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.Mi'öljlo? Kapitel.

*icijfi*f s.'l'niu*i M.id: i>rr «titi*ribuiij in uttifbifüciifti Xirfnuiijen.

in bir Ulitie Sfi Uopftubrf fdnirb ich nadf fianfe;

„Dali ntit no<fc poi löeibjtadftfit tjninforanirn,

ift tntmn i:od> möglirb. tHtmdff halten es lud;

llfugcrntig«!, t>t Orr Hänig in biffm lagen ac

th.iu haben toll . ffii tr\ih,iid)pinlid,v 3* inörfc glaube nidji

träft Sarau, obwohl rs mit tutfnei Sadje gut jleht Pati*

in ötfi o&et Pitt ICodifii mahi'djfinlid) nui nod? HUhl tmÖ

pi.-^fli'i'ifi jn fpfit haben unB fo n>oM arjumruirn fem tuitö,

f Irin brijngebra, bffoii&ers rofttti Sir Siefen Kanonen E^ini>?(fiit3

der burrb liutian tnärb« gemachten Kegimmg 311 rar.trtf-n €irt-

r^lieguiigru Mtlplfrn. Daß unftt guirr jrfuirt. S. Mr «Srfrtjidj-.'

lanarcrihg fiiibet. ift brgieitlich. Mb« Öer Krieg trirb Borh

eigentlich, ti.d-t orühalb geführt, um th.n unS fllricbfctrferi&Mi

y.n Hnrjioeil ju blrnnt. So mko er recht tfjnn, wenn er fieb

tio* eine lUeile in <Srötilb faßt, tüosn i(h ihm öas Srifpirl

unfrer Soßaten eiiipirh>, Sie nirfft mir et 11 tili antat tierr-

fdjaften Iii Berlin auf bequemem 5opba nuü tri poüVii Sdjäffrln

utlb «Släfem, (on&mt in liu.iger tmb Dr«f Sie etufdjeiöniig

abwarte« infijtrii. Diefe a(J weifen Sinbätire nitb IDemjrubcn

)»*(*. (JStof BtoMMnl «n6 mm InH II. : :iufl 1
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"iit '!'v,'v n- u; i::i:ivi:^:i :111b iLergeliibL'n Kritif fiub bod; eine

eigne cSefelllVhait, ia.i>cvlid> iiugeiiiigfaiii''.

Patin lag el
?
,le (5 n,"f r ' finiflns Itfarjre. 2lls fiel; aber die

parifer für längere ^eit oerpromautirt 3 ctgteil, als hjet an-

genommen werben, als Sic bitfeu Kanonen rSeneral (jiuberfius

nod> wt>d<enlang jhtmin blieben, unb als atia? Sic beuridjc

frage ber geimiiiiditeii Eöfung nicht cnlgcgcnrücfcii ,;u wollen

Übten, jog allmählitb and; tu bas Baus auf bei- Kue Sc pro-

BMiee Derftimimma ein, 3n1n.1I bie »Serüdffe, baß unberufene

liänbe b ei 1 Beginn bes Boinbarbrinenis ivijiigfrieit, t>ou IPocbc

;tt Waty beftimtntcr auftraten.

Wie »fit biefe (Seriidjre begrünbet ipaivtt, niufj idj bah.iu

gefiel« fein laffen, Sldjer ift wety, bafj auch anbere iSrünbe

mitwirfteu, menn mau tttdjf fo jdniel!, als Diele nu'inftbtrn,

jnt Sefd;te|juug idfritt, unb bafj fdjon bie Cernirung 0011

paris eine iingewSljulidjc Eeifttiug war. 3d> fdjtffe 3nr (£t«

läuterung beffeti bem fotgenbeit bte Darfredung Boraus, bie

IHajor Blume \87\ oon bei- Sacfje gab.

Die Cernirung Don paris nraröe, et|e fit rtjatfäd)lidj ins HJerf

gefegt werben mar, von fremden llliltärs gerabejit für eine litt-

tiiöglictjEeit erFlärt, nnb biefe 2Iiifidjt foitnte fffjr erufthafte (Sriinbe

für fieb anführen. 3" Paris befaitbeit fid;, als bic i£iukli[iei";iiHg

beginnen foilte, faft oiermalr/Hitberrianfeni Bewaffnete, baruuter

etwa iVdjjwt.iuii-r.b Hl.tuii ilitientnipfen nnb ungefähr Ijuitbett'

taiifenb IJTobilgarbiftcu aus ber 5tabt iiitb ben benachbarten

Departements, ttnie iiiib21lobilgarbet:M£Yti mit ihdiTepotgeii'elireii

bewaffnet, nnb t L -
i .1; l- üiäiiiid an;!' bie 1 ti L !

L

e u

i

l i 1\ 1
> ^hi^hilb uri.t

btefer Eruppeit tjaben modjte, fit* waren bodj tüchtig genug,

um hinter lUall nnb (Stäben fid> 511 rtevtheibigeu uub bei guter

Rührung energifdje JIusfetQe 311 madfen. Bie Ejauptfitceinte

von Paris aber hatte einen Umfang oon nier 'Heilen, bie Per-
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hubniigilimc ber .V'mis ift fii'b.'Ti mib eine halbe UiHIr lang, Sit'

ron beu bcutfdjeu Povpofteit jn bcfctjcnbc iernirungstiiiic (totte

gar rine Eänge 0011 rlf Meilen, nnb bie birecte Ctlftjraptjcitliiii*,

turidjc bic Baiiptquartierc ber perfdjicbcneu Jlnnerrorps mit eilt*

anber nerbanb, behüte fidj über ttidjt wenig« als jmaitjig illcileu

aus. Das bcutfdjc ßrer aber, meines am \[). September

iMc Umföliefiuug öev 5tabt ausführte, war nidjt ftärf« als

(22,000 manu Jiifoiiterie, 2^,000 mann Konaüerit nnb

(i22 <5efd;iitje. Bit £ffcciir.furfe bn eilljelueu 3lblheilmigcn

ötefer Üruppeumadit hatte fidj burdj Sie bisherigen Scbladiteu

nnb Wärfdjc feb.i* Derminbert. Das (Sarbecorps jählte j. y.

tun- uodf \ 4,200, aas fünfte 2tmieecoips nur uodi 16,000 3" s:

fantertften. Die Cmiirmiij war olfo in Scr (Eljat ein Ffifjtics

Unternehmen, rueif fiif[iiei, als bte fraiijofcu felbft fiehs in

Sief« &tit rwftclltcn , unb bei einiger llcigmtg jiir Selbft-

crfeiintltifj müßten fie fidj jetgt fugen, bafj fit wenig Ur-

fadie ju bm übei'fajmäuglidifn phrafeu non glonridm Vif
Iheibigung ihrer fianptftaM gdiabt. Pier Jfodjeu laug fain

auf jebeu Sdjritt ber ungeheuren ileruiruugslinie nur ein

brittfthcr 3nfaiifcri|r. Allmählich rürFfru bann i>.is rlffc norb-

bentfdje uub bas erfie baicrifdjc JJrmcecorps foruic Sic Cifatj-

trappen jut Complerirung bn äufammeiigejdjmoljeiicu Eabrc*

heran, mit betu falte non Strasburg rourbe hie tSarbelanfetuctir-

Dicifton frei, mib fo gewarnten in ber Icfjtcn JUodje bes ffleteber

imfere beiben Armeen por Paris bic 5iärFe uou 202,000 mann

Infanterie uuö ö.i,SO0 UXann Karallcric mit S98 (Sefdiü^eit.

3Iber abgefelteu ooit oeu bebeuteuben Kräften, wcldjc ber l>or-

poftenbienji uub bic iiötfjroeningt fortiffeatorifdje Derftä'rhntg

ber icrittruugsüuic in Jliifpmdj nahmen, Ijattcii biefe innren

nun fofort ftitvfe ^Ibthfilmigcu abzugeben, um bein Scliigeniugr-

beere bett SiicFeu frei 511 halfen- Die ^ai>! ber unmittelbar



vor Der Stabt ftetjctibeii beittfdjen Eruppen tuirb infolge beffeu

fttiuierlidf jemals nieljr als 3roeimalf[nnberttaufeub lllann be

tragen haben.

Blume fühlt bann bie (Srüube an, weshalb nad; feiner

Jlnfid/1 meber im September bas lOagnifj eines gewaltfameu

üugriffs auf paris, noch fpäter eine förmlidie Belagerung

nnietnominen roorbeu ift. Don jenem liegen bie fiurmfreien

jforts unb bie fturmfieie £nceintc, tueldie bie Stabi fdjütjteu,

übfefieu. Jiiv bie Belagerung über nnb felbft für bcn artille«

liflifd.eu Angriff auf eiujelne Joris fehlte es, abgefeljeu uon

Ser Scr/tpädie bei 511V Verfügung ftel;enbeu Luippen jaljl, nor

Willem au einem eiitfpredjenbeu BelageruugsparEe. Hie ßcran-

fiiljniiig eines folgen lief; ftrf? nidjt eher bew er Eft eiligen, als

«ad> bem Jalle twn Coul unb ber (Eröffnung brs (Eifeitbahn-

tetrtebes bis ITautenil, alfo nicbt nor ber legten töod;e bes

September. ITadibem bie CEtfeubalm aber bis 311 jenem elf

^Teilen oou paris gelegenen fflrte offen mar, erfdiien als

nädiftes unb bnugenbikf l?rbiiiTtit); eine ansrcid>eube Jür-

forge für bie Verpflegung ber (Truppen. 3" &er Umgebung

von paris fanb mau hörbftens lUeinlager, aber fonft feine

neunensrtiertljeii Dorrath.e. Sie 31rmee lebte oou ber lianb

in ben Jlliinb. Heferyemagajiue mnfiteu angelegt unb gefüllt

werben, unb fo war bie tjerbeifdiaffmig ber Belageruugs-

gcfdu'itje 3:1 vertagen. 2Iber and; als ber Transport berfclbeu

bis ITanteutl möglid; geworben, ftanb mau itodj cor großen

Silniiierigfeiten. Ungefähr brrihunbcrl Jjeiierfdplünbe fdimerften

Kalibers fammt füuftmnbert Srtuü für jebeu berfelben, „als noilf

biirfttge erfte üumilionsratc", mareu elf III eilen weit 511 Wagen

„auf fdjledjten liegen" herbeijnfdi äffen. Hie baiu erforber Iid;eu

i'icrrabrigeu JuhrwrrFc ließen fidi in Jranfretfb uid'f auftreiben,

uub fo mufjte mau jule^t aus Z>eutfd>!anb £olouuen nou
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tlunittioiisniageii fomincn laffcn. „nur* bu-fc tinb anberc

Sdimifrigfcitcn* ifi es nach UTajoc Slumr's Behauptung ae=

fommeti, baß felfrft im Dfcembtr, als Mc Pcrbercitungcti jum

artillevtfti)>en Eingriff auf bcii ITloirt Venn uub bic Jorts

her Eü&fcitc schroffen mürben, mir ein (ScfrhiiGpjvf von mäßiger

St'dvfr porfiatibcrt war, nämlich, wenn wir bie ^0 gezogenen

Scdfspfititber abregnen, nur 2öö StM, banintcr uarfejii bie

ßö!fte gezogne ^melfrfiinbcr. Iliit biefen mitteilt ließ ftd>,

wie Blume meint, frfiwerlidi mehr als ein gewifftr tlloraltfdicr

Dviirf auf Sie £tabt ausüben. „3lber mehr mar and; nid>t

nöihui; an eine cigentlidie Belagerung itui) Seit Bau non

Parallelen 51K Bezwingung bet fort* braudjrc man unter bcit

iwhanbencu Perhälniiffeu uid>t jii beitfen".

„Um bic inittc bes Januar roaren gegen bie rübfroiit oon

pavis (23 (Scfft-üßc in Eb.atigreif. Uicfcfhcu warfen tägltd; jwei.

bis br eib,Hilbert iSranatcii in bie rlabl, meltbe ausreisten, um
bie auf bem Hufen Ufer ber feine liegeubi-n ridbtthcile lebhaft

beunruhigen imb btu gröjjtcn CCbeil ber Bcrölfermig baraus

31t ncrtrcibeii. Der ctgeittfidjc materielle rd>abe war allerdings

uid.it erbeblid;; ittbfjä fotmte <tad> bem £aDc ron niederes bie

Kujat)! bei- fdjroercii tScfd'iige erbebti* oorfiärfl werben, unb

bann gematteten bie €rfoIge unfrer Batterien im Horben, einen

riitfrfteibciiben Ilugrlff gegen Saint Denis Dotjubcrdtcti miß

Don tiicr aus bie uörblid;r Bälftc roll paris unter jener 311

nehmen. 31bcr bie 3 tfiber(taubstraft ber Srabt mar bereits fr«

fdjöjift. Salb tiad] bem legten uuglii (Flieh,en Ausfalle Dom

l*)- Januar ftreefte jtc bie Ifaffcu, uub mit ihrem jallc trat

ber IDaffciiftillfiattb unb bemnädjjl bei triebe ein".

lluii fettren mir jnr Hütte bes llovember junid 1111b laffcit

bas Cagcbndi, fomeif es moglid; ift, weiter eriäbleu.

Hltttwo*, beu \ 6. Zlaacmber. Der £h,ef ift und;
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immer unwohl. MTaii nennt als einige bet llrfadieii Per&i-utj

übet bic IVrbauMungen mit mehreren ffibbciitfdieu Staaten, btc

mieber einmal ftorfen jii motlcn fdieiueu, tiub über bas l\r=

bellen bei Ulilitäri, Sie ihn bei verfdiiebeneu <5elegeuheiteu

in*! um feine IlTeimiitg gefragt haben folleu, wahratb C5 firf?

beeh nid;( blos um mititärifdic fragen gclianbclt ([fifte.

llad; brei llbr «lieber bei bcti Offizieren ber ?ed)5iinb=

piwjiijct gemefen, Sie fc-cben noit ben Parpofteii mieber auf

\sä;? <C.i,_|i' iti iiaffti i>ei' Iliily i-iiuu-ldLiu'H finb imb firt>

beffen im Sdjßgdjcii bei £besuay freuen. Fj. , ber mm wob.I

halb bas eifernc Hrcnj befoinuicn wirb, e^äfjlt eine hfififdte

Fleinc 2fuclbote uns ben letzten irw?e.u. Sei bem (Scfcrftt

iti ber üadjbürfdiaft oori lllaliuaife.il hatten fie eine Srcfdjc

in einer Parfniauer paffiren iniiffen, Sic aber uod> fo bed;

geroefen war, bafi er itirtjt, ohne ben otognen Hegen ab;n>

legen, barüfecr ftcigcti roitutc. einiger Verlegenheit hierüber,

fab er brühen einen ^rauieieit fteheu, einen hiibfdu'u, frrammeu

JSurfdjeu, ber gefatigcti genommen unb entwaffnet merben mar.

Vi. rief ihn herbei unb bat tl;u, ihm ben Hegen 311 halten.

Per (Sanier that bief; IScbctnb uitb gab ifmi bann btc ItJaffe

mit nerbiublid;er tSebcrbe juriirf. 3n gleicher IVcife half er

bem hinter IV cmporRcrfernben .v'elbmehcl. Katürlid? hätten Sic

SoIba teil ben jungen ÜTauu, ruemi er nur Hiiene geiuadjt hatte,

ben Hegen 31t behalten, 11 iebergefd] offen. 2Ibcr btc fSallier (äffen

fid;, wie 0. meint, jeljt gern gefangen 'nehmen. Dod; biirfe

mau jidi ba* itid>t mit Nahrungsmangel bei ber parifw 2Irmcc

crflaren. Her ucnlidi am Gage r
1-
f; bcu rc I --33erIi 1 1 jii ben Vor-

posten bei £a Celle befertirtc ^naven - fergant habe fehr ntob.Ii

genährt ansgejeben. Jlflcs hofft hier mit llngcbitlb auf ben

Beginn bei Sombarbemeiils, imb 2111c wollen mit 23cftimmt=

Ijeil rotffen, baß ei bisher unterblieben, weil he^ftebeube Damen
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fid> für bie frboiiimg Ewt 5tabt oerroenbet hätten. Eietitc tiatt.-

man bei ihnen - midi roclcbcu II l1l1> richten ober JlHjeidjert,

unterlieg idi 311 fragen — einen großen Jlusfall ber parifer

erwartet. 3* fage ihnen, ba% ein folrber Derfud) jefjt niAt

mein- fo riel auf fid? I;abe, n>ic rorige JDotbe, ba Prinj

friebrieb Karl mit feinen ünippeii fd>on bei Rambouillet ein

getroffen fei.

Sei Cifdu' ift ffimf lüalberf« aitruefeiib. Der Chef FEagt

E>icber, bafi iCftt bie OTiltfärs itiitt 0011 allein tUidjtigen in

Kmiitinf; Ml™- langem Sitten erft tfabc er erlangt,

baß man ihm tveiiigfieiis bie Sargen fdn'efe, bie ben beiiffdien

Leitungen relegtapf|irt würben. \S66 fei bas anbers geroefen.

Da fei er 311 allen I'erathnngen hjunigeiogm morbeu.

„Hub fo gehört fiaVs", fdjlcg et feine Hebe. „i£s ceriangt bas

mehl (Srmetbp: id> muß fehoti banim unter liebtet fein non bell

miltta'rifdien Vorgängen, bamit irtj jiir vcfbfen 5'''* frieö«!

frbliefjen Fann".

Donnerstag, ben \7. !Ior*ember. Delbviicf, ber jaiei

ober brei Ba'nfer' non uns uad; ber ^nettne bc Saint <£loub bin

wohnte, reifte heute, nadjbem er nod; mit uns gefrühftücft, nach

Serliit jiniicf, wo ber Heidjstag eröffne! »erben foilte. Beim

Jriibftiiif erfuhr man and), bafj Kcnbell gewählt woeben fei, aber

bntti mieber bei im» eititrpffen »nebe, Dort)« (jatte i<i? interne

fraitjöfifd'e Baüonbriefe burebgeferjeu, bcsgleidien eine 2Injal]l

tton parifer Reitlingsblättern, u. 31. bie „patrie" vom {0. mit

in tereffantcr polemif Ilbouts gegen bie proDiforifdje Hegicrnug

— ungefähr bicfelben (SebanFen, bie imt(id> ber „jigaro" ent-

ti'irfelte, bie „(Sonette be france" ooin \2. unb bie „liberti?"

noin (0, Spater fd'itfte id; eine Uebeifefjiing bes Briefes

nad) Berlin, ben ber präfibent ber iötnifd>eii finita an bie



,,2f]ki'itiriLif ^eitimg'' gerietet. !Ta*mittags hörten n>iv, baf;

pritlj ^viröritfi Kail fdion bei Orleans ftefic.

3?ci (HfaV Pnb ülten fiirft KabjitDilf (Säfte bes

£f|efs. ÜTan erwähnt, baf] bas <5erüd)t umlaufe, (Saribalbi

fei mit (5,000 feiner jfveifaSärlev in <5efaitgeitf*aft gmitl)cu.

Der Hiinifter txmetft: „Das wäre ja mab.rfjaft betriibenb —
(5,000 franetirenrs, bie md}t einmal Jraiyofni ftiib, 5» <Sf

fang« fit gemalt - manim erf*iei;t mau bentl gar uKijt"? —
St beflagt fi* Saun wieber. ihn M<- Militärs fo roemg

um feine Hnfi*ten fragen. „Da ifl biete Kapitulation ron

OrrSun 3. 33", Äufjcrt et, „jn flutte idj gemifj nidjt ge-

utheu. Die IFarTen na* bem frieben trieb«jiigeben oer«

fpio*eu, uiib iie*. metjr, bie fnmjöfifApii Srbörbett bürfen

im* blieben (Aalten mib malten. Das (Elfte mag get[ett;

beim ba läßt fi* im .ftieben ausmachen, b.ih bie lOajfen niebt

jnrürfgrlieteri werben. Uber bas übivimmt ba tonnen u)ir

j.i in brt gnrtfdjeiijfif nidfts ma*eu. wenn üt uns in allen

StäcPeit juioibfi banbelti thu.i. als ob gar fein Hiirg wäre.

=ie rönnet) gan; öifeiitü* 3111» Uitjfiaitb Mit bie Hepnblif

aufforbern, unb mit fonnen's ifjneu ua* bem Pettiag ntdfl

Jemanb fpri*t l;icrauf i'tm bem KrtiFef bes Diplomaten

in bei- „^nbcpctibance Beige", wcld>ec bie Wieberfehr ETapoteons

prepbejetr. „©cmiR", bcmerFte ber Kanzler, „bifbet ber fi*,

fo was ein, wenn er ihn gelcfcti Ijat. <Saiij unb gor im-

mögürb ift bas übrigens nidjt. £r formte mit ben Etappen,

bie er in Heutfdflaub bat, wenn er frieben mit Hits madjte,

5iiriicEFef!reii. So was wie eine iiTigai-if*e Segion im grojjeu

Stile neben uns. (£v ift itnmcr 110* bie m-ttmäjjtge Kegienmg".

— „(Er brauste im* H.1 i r& ei l>r vf« r II 111 1 a brr ('Vbiiinw l>ii*i'triis

jtueimalhuubertfüufeiib mann 511 ihrer (Erhaltung. Die (jrofjen

Digitized t>y Google



- 9

Stäbi« außer p.iris mit (trappen 511 belegen, wäre itidjl notfj'

tueitiiig. Pidlcirtt iiod; tyoti Hlarfeillf. Sic cmbem

Föuute er beni Sd>nt;e ber nationalgaröe überlaffen. 5tütibeu

bie HepuMtPaner auf, fo bombarbirie man fie". —
£s wirb ein (Telegramm über «ranr-illes Hmigerungen in

Betreff ber rufflftbeit (ErHSrung bejßglld} t>es parifer .Jriebeus

rfereiugebradft, nnb ber €f|(f lieft es cor. €s beißt ba 1111-

gefäb,r, Hiijjlaitb maf;e ftffi .11t, ftd; vo\i einem ÜVile bes Srartats

oou (85fi losjiifageu, lege ftd; aber bamit bas Hedtt bei,

ritifeilig bas <5auje ju beteiligen, luabrenb biefj bodf nur

ber i5efammtf|eit ber Uutcrieidnier jiifcininc. lEuglaub fönne

ein foldies roiilfitrlidies Verfahren, bajj bie iSiiltigteit aller

Verträge in .frage ftelle, nid>t bnlben. feien für bie ,311-

Fnnft £oinplii-atio!ien 311 fürdileii. Der Hliuifter lädielt nnb

fugt: ,„5uFiiiifiige iompliaitioneu! parlameiitsrebucr! tSetraueti

fidi nichts. Der Cou liegt auf jiifftnfttg. Das ift bieget, u>ie

mau fprid)t, wenn mau nichts 311 tbnii gebeutt. Hein, vm beneu

ift nid;rs ju fiirdjten, wie oor rier UTouateu uid'ls doii ihnen

ju l;offeu war". — „Öätten bie £ngläuber 311 Jlufang bes

Klieves ju Zlapolton gefagt: Krieg is nid>, fo u>a*re bas jetjt

uidit gefonnneu". — — llad; einer "Ueile fäfjrf er fort: „Ulan

ift immer ber Wenning geinefcn, baff bie rnffifef/e politif eine

gaiij ausiic([mcub [djlaut wäre i'olt iOhifctjiigc, StMidjc

Ulli) Kniffe, bas ift aber uidit mahr". „lUenn fie 1111-

reMid> mären, fo hätten fie foldn- <£iflärmigen uuteiiaffeu, rubig

:\vieajid>iife gebaut im =dm>arjeu Meere 1111b gewartet, bis man

bariiber anfragte. Dann faglcn fie, ba|; fie uidjts banou n>iijfteu,

man roollc fieb aber ecFmtbigeu, nnb fo jogeu fie's fjinaas.

Das fouute bei beu riifftfd;en Dcrtiältuiffcu lauge bauern, nnb

jiileßt l;ätte mau firfj baran geroölntt". — Sndjer bewerft:

„Sie fabelt ja jeijt fdiou Kriegsfdn'ffe im 5din>ar;en Üleere,
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bie wn Sebaßopol (tili groben, uub fie tonnten, wenn nun

fagle: ihr biirft liier Feine fiaben, antwovten : nun, wir Fönnen

fle ja utrfjt fjinaitsbrittgMt, ba \Söf> bie püffagc uon Kriegs-

fdjtffen biivd. bie Dat&anfHm verboten roenbeu ift".

(Ein tmberes üelegramnt melÖet bie lüa((l bes (jerjoejs

dem Jlopa juii. Könige m Spanien. Dr 4l,ef fagt: „Da

bebauere id; ifjn - nnb fie. «Er ift übrigens mit gering«;

IlTajoritat geu>ar}li — nicht mit ben jnwi Dritteln, bie es

ltrfprHn8Ii(J( fein foHtat. «s finb etwa (90 Stimme -für,

iiirfjt für irfn". — alten freut fi* über bas monarcrJtfd;e

«efühl ber Spanier, welches boch. jiiletjt ben Sieg baron ge-

fragen habe. — „31a;, btefr Spanier", erwibertc ber miniftw

B fiot ein einziger 0011 biefen £afHli«n, roeldie bas

<£fjrgefßr(f gepachtet haben »offen, and) nur feine (Eniriiftmtg

über bic Urfacbe bes jetzigen Kriegs ansgefprodien, bie boä in

ifyrcr früheren Königsir>ahl lag nnb barin, baß rtapoleon in

il? re freie Seffimmung fjiiiciiite&ere, fie als Daffaöen be-

^anbelle*? - - - >,ia,,b äußert, jetjt fei es eins mit ber

Canbibatur bes priiijen uon EjotienjoDent. „Ja", entgegiirte

ber Cttjtf, „aber nur, weil er uirbf wollte. Hoch DOr ein paav

löodjeu fagte icb \\mi jetjt ift's nodj ,geit. Jlber er baite

Feine £nft mehr 00311". 2lbcttbs beim (Eljec Würbe crjäblt, baü

i'orif |i(b ungemein freue, 5:1 wtffen, baß wir noch por bem

Jefte 311 iwiife fein mürben. £r Ijabc 311111 Könige geuigl,

iiiui muffe mau wohl an bie Jl"' l'I lni i^ .u'i ih r :i h\' für bii' üoui.ji".

beuten. — „Xlim", habe Se. üiajeftät gefragt, „mie lange baten

mir beim nodj bis lVcibiuditeii"? „fünf iPodini, Jllajefiäl".

— „ZTa, bis bal|in finb mir 311 Raufe". IVobl Jabel ob«

DTifjiHTftätibnif}. 3»befj roolfen nm's uns notireii.

«frei tag, ben \8. Hopember. früh ftarfer Hebel,

gegen elf lii]r mirb es f'Iar, bes H.id;miti,igs mieber Hebel-
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g triffcl. Brlm Jiniiftiicr erfahren, bafi (Sfiteral üon Eresfom

ftebeutcnifeiiö Woblots fliisüreur l^tan?gef*lagen 11110 bie StaM

befefet fjat. Jrage an, ob id; bas trfegrapfjircii barf. !Pirb

bejaht nnb bie Sadfe bcforgt. Spät« mit IDcttiiionit hinaus

Itadj i>iür b'Hnmy nnb raieber ein BiirE auf Paris. 3fls mir

tiad; Raufe Fomnttll, ift bei baic.ii'iK Kriegsmiiiifter noli praufh

beim C(?cf im Salon. ITTau fpridjt im Bureau baoon, baß

Kenbell morgen ober am Sonntag tuirber eintreffen tuer&p, unb

baß ein Heiner Ausfall gegen bie Stellung Eier Batern ßatt<

gefiutben hafte, üb« beti man jebedt nodf iiidjts ZT3f(eres mei§.

Die „Hatioiialjeiinng" Pom \ö. 2(beitbs enthalt unter CSrofj-

britaimifii Uotijen über Heynier nnb feine Beftid>c bei uns, in

IlTefj nnb bei (Engeitien. Cr ifi ein moblliabetiber tgtitsbefttjrr,

mit einer Engländerin revbeiratbet, mit IlTabante £ebreton, bie

im (Sefolge ber Kfliferin, befreunbet, ror bem Kriege aus

jrniifreid; geflohen. Scheint DoContair in ber Diplomatie 311

ffiu 1111b, wie früher unter uns rennuthet, feine DerniitfferroKe

aus eigener 3uitattpc ergriffen 31t haben. Sei ffifdie finb

fSraf Brav, Ittinifier non £11(3 nnb ber rtnirttenibrrgifcfie (Dffj.jier

ooii HTaucIcr als (Siifte äa. Brav ein großer hagerer Beer

mit laugen, glattaiiliegeitben, an beu SdjtSfeii hinter bie Obren

gefiridieneii £jaareit, bis auf einen Furien biirftigeit Barrett-

barlft, rafiii, 111 il bUimrii tippen, fein nnigc-ni fjänbtii unb

liiigemöbniiti; langen fingern. Spricht penig, verbreitet Kälte

Hin (Inj, fühlt ftdi fjier tnobl nicht 511 Saufe. Könnte anberstpo

leid;t für einen £riglisbinan gehalten werben. Der 3rfnlt

nufrer IDirjblatter ficht and; gritföbulid; ungefähr fo ans.

£11(5 ift bas (Segeiiftürt oon ih.nt, mittelgroß, rimb, rotrt,

fdiiuatjer SdjtiittTbaii, bmiFles ßaar, bas POH ber Stint uad)

beut Sdieitel jurüifgetnichrn, Brille, lebhaft tmö gefpräditg.

mancirr junger ungemein hübfrber ßerr. 5er Chef ift beute,
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wir es fd<ciut, ftf|v aufgeräuitit unb inittbcilfam, bic llutrr-

hülhnig aber biejsmal ohne befouberr Bcbcutuug, fie breift ftdj

meiji um Sierfragen, au bereu Erörterung fid; £utj bcleljrfub

beteiligt.

SounabcriS, beu (9- Zloccmber. Jrü!) aiiger Reitlings-

Irrtiirc nidfts 511 thuti. Der €bcf ift rermuthli* mit ber baierifrbcu

riitgdi'iU'uhrit lnidniftigt. Pou ein ItJji au fmb Brav unb €11(5

wieber bei iljnt JUt Couffrenj. 31bcnbs, wo ber llliuifter beim

Tfäiiiii Hu'ifr, i'ffeit bie (flrafi'ii Ilijlrjiiliu mib£cbnborff unb ein fjecc

Don gamabsfi mit uns. Eetjtcrci' grüner finfar, u>eifje Sitlbe mit

t- 111 rotlmi Kreitj, Jofiauuitcrjeidieu, eiferues Kvcuj am meinen

Batibe, volles rotbes tScfidit, Schnurrbart. Dem ben tSefprädicu

iiidjts .inßiiit'idnn'ii. ITTau bietet IPeticu an, ba§ morgen ritt

groger Ausfall jtaftfiubeu werbe. Und) will Jemanb gebort

haben, bafj bie Dcrfailler uns h,ettte eine neue Bartholomaus;

ludji auffpiclcu wollen. Hiemanb fdicint baror jti grauen.

Sonntag, ben 20. Zlove ruber. Jrfitj brach, tc bie Kapelle

eines Un'iringifdjen Regiments bem Chef ein Stönbdjen. fir

fdfiefte ifjneti ,:it triufcii hinunter mtb fam f)ernadj felbft an

bie (Ehm-, tuo er ein »Sias nah, in unb fagte: „Profit! lüir

mallen barauf triufen, baö mir balb wieber 511 Ittuttern Fommen".

Der Dirigent fragte ihn barauf, ob bas nod? lange bauertt

Fönnte. Der Hliuifter antwortete: „ITa, IPoliitadjtrti werben

mir nidit ju £ianfe feiern, i'ieüeidit Sic Heferoe, mir anbcrit

bleiben nod> bei ben Jranjofeil ; beim r>ou bellen haben mir

otrf c5db 311 befoituucn. Hber mir frirgeu fic fchou ncd> rurj",

betnerfte er ISdjrfiib.

nadjntittags mad;te id> eilten Ilusfl'ug über Dille b'üpray

nach Stires, ^mifdien beibeu ©rtett oben auf ber Röhe bei

ber Eifeubaljubniefc geuie];t man eine rw;üglidi feböue ülns-

firbt auf einen Üheil ron Paris, bas jegt in hellfter nachmittags-
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bcle-Hdjtung cor mir lag. Her Knctir-eg mnrbc über Ominllo

mtb Diroftav ijcitommcii. Jti erftcrcm Dorfe paffirte id> an

einem roliiiittiifpajjc uoriibev. Ulan Iniitc bie rtciuhilber auf

bc» Pfeilern jii beibcit feiten eitles JCIfornwgs iii Cartcaturcti

vevmaubelt. (Ein fifdjer aber Eafrträgcr mit bis an Sie Knie

aufgefneifteti liefen mar bureb Jlnffetjuitj; eines Illiiffs, 3In=

hanguiig einer Jelöpaffte, Belegung ber rdmltent mit rotljoii

(Epauletteii, burcri Jlufpacfung eines Cortliftcrä, auf Sem hinten

ein Käppt, uns bttrd; Bewaffnung inii einer raftigeu .flinte .511

einer 3Irt Sansculotten geworben. IVas ber auf ber aiibern

feite (icrjcnbe Zlbbi beben teil folltc, bem mau einen Ih-eimafter

mit rricotorer KoFavbe aufgefegt, ein U\iIbl>orn tu bie lianb

niib an ben Iliniib gegeben, eine ll>eiiiflajdjc an einem 35iiib>

faben umgenangeu nnb eine fiateruc norgebuubeii hatte, war

in ber (Eile ntdjt 311 ctiträtljfcttt.

Beim Diner halten mir ben (Scueral t>on Werber, ben

pi^'H^ifi-tieiilliiliiävbeiiolliiiiiilitigteii in Petersburg, 311 (Safte, eilten

langen lierrn mit biinftem Sdjiiitrrbart. Her £hef fagte balb

uaeb feinem €intrirte mh bem Jlmsbruet bei IVrgnägthrit 5U

ihm: „<£s t|t möglich, baß mir uns mit Sanaria noch, rer-

itänbi.tnr ..^a". rief Sortiert, .es jtehi jo was fd<on tele

graphifrb in einem rem ben Berliner blättern — Polfsjeitinm,

eririberte: „Das ift mir bod> Hiebt angenehm, bas ifr ju früh

jettig. !lber frcilidi, wo fo ein Banfe« Dontrrtmer Ernte

il'i, bie niebts 511 thntt haben nnb [i»b langweilen ba bleibt

niebt* geheim". £r fam bann, ich weiß nicht mehr,

in melebem ^niammenhaua ~ auf folgenbe ^ugetiberinnernug:

„III* irb no.1i gaiij Flein mar, ba mürbe einmal bei 1111? ein

Hall ober ie was ber 3lrl gegeben, nnb int' bie (Seicllid>att

311111 Siien ictitc, fliehte id< mir and- einen plan nnb iaiti) ihn
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in irgeiib einer «Elfe, u'o mehrere Herren fiifjcn. Die Williberten

l'ut über beu flciitcn (Saft , öriirfteii fid; aber b.ibei iYiiiijüftfdi

.ms. 'Der i>as Khib mottl fein motzte? .C'ust paut-ütru

im Iiis de la niakou, ou im Da fagte idj ga«3 breift:

Das (Scfpiiid; lenFte fid; bann auf lUicii ini& tßraf l?eiifi,

unb ber i£hcf bcnicrFtc, bajj Idjterer jidi bei ihm uwgen ber

iiculidjcit groben Hotc eittfdjufoigt: fic Ijabc uidit ihn, foiibcni

Bieflclcbeii jum Llcrfaff«.
_
Don (eetewm Farn ttio Se&e auf

Dt3icf(ciL Htm, wenn er Don Katholizismus für hefier l'ätt, fo ift

bagegen iiidjts eiujuwenbcu, nur feilte er bann fet&er futholtf*

werten. 5o ift es nur Jnfonfcqiicnj uub i'eiglieit". — „3*,

cutfinue midj, 1850 ober ^85J, ba ljattc ittauteuffel IScfebl

befommeu, eine i\n'ftaubigi:na jt»>ifdn*]i Jen iSaaeriifdien imb

beu ionfcruatipcii t>oit Der preufjifdjeu Partei 311 eerfuctieit —
weuigftons fo weit, wie ber König in bei benifiben ^ad>e geben

wollte". — „>£r- nahm mid; unb Sägern baju, uiii) fo würben

wir eines Cages 311 einem soiipiT i trois bei ibm eingeladen.

£)Ueift würbe wenig ober gar llidjt nou politif gefprodjcn.

Bann aber ergriff Illanieufrel einen Porwaub, uns allein ,jit

laffen. 311s er hinaus mar, fprad» idi fogleid» i>ou poliiif uub

fetzte Magern meinen riaiibpimfr aiiscinanber 1111b jwur in gatij

Itßdjletlict fadjlidjer JOcifc. Da hätten 5ic aber ben (Sagertl

boren fallen. £v inadftcfein ^iipitiTSgcfifl;t, hob bic 31ngeu=

brauen, ftraubte bie fjaare, rollte oie klugen uub fd'lug iie gen

Siimiuel, bafj es förnilid; Fnatfte, uub fprad) jit mir mit feinen

.irofieii pbvajcu, wie wenn id; eine Polr'si'erüi^iiilutig wäre. —
liatürltd; lialf iljm bas bei mir nidfts. ^idi ermiberte tühl,

uub wir blieben aitsciuanber wie bisher. ;ils UTantcuffcl bann
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unebcr heretiigefoinnteii war nnb ber Jiipttrv ftd; entfernt ".uDtr,

fragte er mtd>: ,Iinn, mas hoben B\c 51t ftaitbc gebracht mit

ciiiaut'cv* P ~ldr, 1 «löte id;, ,uid;ts ift ju "taube gefoiumen.

Das ift ja ein gaiij bumnier Kerl. liält mid; für eine P0IP5»

wvjiiminluiiij - bie reine ptirill'cnijttßfainir. Hüt &em ift

Jüan fprad; barauf com 33cmtbar&emciit, nnb bev £l>ef

äußerte: „3d; habe Sein König erfr geftem wieber gefügt, ba§

es nun bud; §eit bcijit märe, nub er Eiaftc uidjts iwgcgcii.

i£r erroiberte, er habe es befohlen, aber Die (generale fegten,

fie fSmtten uiibt". Die ltnrcrh,altung roeiiberc fid; bem per«

frorbeneit (Sciieral doii ITlöIIeuborf 511, ron beut gcriirjint mürbe,

er fei ein Prciijbrapet alter ßea geiuejen. iSraf Stsmaref'

Böt]teti erzählte 001t ihm: „3m (Treffen bei srfjfesmtg, als

man ba in ber Jente fd>tcfjeu hörte, Fommt Wraitgcl herau=

gefpreugt jii lllölleubcrf nnb fragt: ,mo wirb gcfdjoffen'?

Der uu'ij; es nid;t jti jagen. Da fahrt IPrangel ihn au, bas

miiffc er nrijfai, nnb jagt bann trjcatrulifdj battoit. ItlöHenborff

meinte fpäter: .Diefcr lürangel ift bod; halb (Srobian, halb

Komöbiatit, nnb id; (Ifte hiev ä ulieval Der lEreignifjY". Der

Illtinfter FtiHpfte borau Jolgenbes: „Da erinnere ich, midj, nadj

beu 'tiür.iiagen, wie bie (Truppen in porstmm nnb ber König in

was jetjt 511 tljiin märe, lliällenborff mar babei nnb (ajj mit

i\hnu'v;haftev Miene auf einem fmhle nicht meit non mir.

i£r follltte nur mit ber einen liälftc fißeil, fo hatten fic ihn

jerpriigelt. Der (Eine rieth. nun Dieb-, ber Jluöcrc Bas, aber

ntemaiib nmf;te red»t, ums 511 madien. 3<if fafi neben bent

pianoforte uub fagte nidjis, fd'lug aber ein paar One an - -

Dibelbiim Dittera. (Er bnbeite ben Jtnfang bes Jnfaitterte=

fmrmmarfrbcs. 1 Da erhob ftd/ bereite frewöcftrah f
plbrjlid}
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von feinem 5tuh.Ec unb (pimpelte auf mid) 311 un& umarmte

tiiid; nnb fagte: ,Das ift bas Heditc. 3* weiß, was Sie

wollen — marfdureu, liadj Berlin*. lVk bie Dinge lagen,

tarn aber niafts 511 rtunöe".

llad; einer Weile fragte ber Kanjl« feinen (5aft: „Was

fofiet 3h ,IC,[ c 'm' Wfite beim Kaifcr jcbcsmal"? — 3di weift

nidit, ntas Werber baranf antwortete. Der <E.tjcf aber fuhr

fort: „.'jiir midi war bas immer eine jiemlid; fofifpieliae fad;e

befoubers in Sarsfojc. 3^? fjiittc ba immer fünfzehn bis

jii'rttvjiij, and; fii!ifunbjir>aii.;uj Hu bei 311 jafjlen, je uadtbem idi

aiifgeforbcrt 511m Kaifcr fuhr ober unaufgefordert. 3'ii let-dcren

jade mar es teurer. Da befam ber Kuifdjcr mtb ber CaFai,

bie midi geholt liutteii, ber 6
1
airsb,ofmeiftcr, ber mid? empfing

bei letjteicr tSeiegeiibfcif mit bem Segen an ber Seite — bann

bei- Säufer, ber mir burd; bie aait^e Sauge bes rdiloffcs — es

niiiffcn web! taufcilb Sdjritt [ein bis jnm Limmer bes

Kaifers porausgitig. Kliffen Sie, ber mit beu Ijohen rtmbeii

bientc feine fünf Hubel mirFIidi. Unb niemals befam man

oeufelben Hutfdjer äneütf". — „3di Ponute biefe Ausgaben uidft

liqnibiren. IDfr preugen waten überhaupt fddedit aeftellt.

janfnnbjroanjigtüufeni Ctjaler Schalt 1111b adjttattfenb *XbaIer

Itüethgelb. 3^! l?atte bafür freilid; ein Bans fo groß nnb fofcbö'u,

alle alt unb eerfdjoffeu unb ruppig, 1111b loctin id; bie Hepa*

rainren nnb bie anbern Kleiiiigfcilen bajii uetyne, fo foftete es

mid; nenniaiijcnb jälirlid'. 3* Taub aber, bajj id; nidit vcv'

pf1id;tet wäre, mehr 511 pertb.un als meinen ©ehalt, unb fo

half irf; mir bamit, baf; id; Fein iiaus mad;tc. Der fraiijötiu-K'

Scfaubtc hatte b rc ima II; 111ibertlaufei ib graues unb burftc nebenbei

alle <Sefeil fdiafteu, bie er für offijiel aitjin'ebeit für gut fanb,
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feiner Kcgicniug liambircir. „fie hatten aber bo* freie

liei.iimg, nnb Mi1 iii.niit bud; in Petersburg jeibrEid» .ms",

warf IDcrb« cht". „Hein, ertauben Sic", entgegnen* ber

<£bcf, „bic mufitc id; and; bejahten. Ha* lipl.i wäre

übrigens uid>t fo tbciirr, wenn es &if Scamlcn uirfjt tttincr

machten. Da erinnere id; mtdj, einmal, ba faft id; fdtStns

liolj auf einem finnifdjen Boote. ?d; fragte Mo Bauern uad;

bem preife, imb fic nannten mir eine» febr wohlfeilen. 3IIs

ifhs aber Fünfen wollte, fragten fie (er fagte Mef; auf Hiitfrfd; \,

eb i'f für ben ^iiiii? umiv. ilj beging ii- Die llnron'idnigfeit,

311 antwortet!, nidit für ben faiferlidicu .fiseus, foubrui rcr

braud;rr wieber bie rn|'fi|d;eu Worte) für ben töiiiglid; preiifjtfd;eti

(Scfatibtcn. Ha waren fic, als id; roieber biiifam, um b.tf

liolj abholen .511 Iiijfcn, alle barem gelaufen. Balte id; ihnen

bie ülörcjfc eines Kaufmann* gegeben, mit bem id; nii* in=

ätoifdjcn ocrßSi|i)igcii tonnte, fo hätte id;* nm ben britten Ebcil

niffifd;r Bejcirt'mitig. für ben Begriff: t'reiifjifi'fu'r fiefanbtev)

war ihnen offenbar and; ein Beamter bes tjaten, in« fie

baditen: nein, bet fagt, wenn er hgatilnt fall, mir hätten es

gcftohleu, intb läßt uns cinfperren, bis mir's Hirn, umfoilft

geben". i£r erzählte baranf liodj Bcifpielc ber 2lrt, wie bie

ajfdjiriounitr; Die dauern hnbclii nnb ausbeuten, mib tot» bann

auf Die Farge Bei'olbiiug ber prein;ifrf;en ^eünbieii gegenüber

ben übrigen juriicF. „f0 ift's and; in Berlin", [eftte Cr biiiju.

„<£in preiipi'dicr Uliitifter Kit ^butaufeub üktlcr, ber rnglifrbc

iSeiaiibte aber breimibfed;iigtanfeub nnb der ntffifdjc Dicruub>

mer;igtaii|enb; ba.;n liquibirt er feiner Regierung alle cffijiellcti

.fefte, mib wenn ber Kaifcr einmal bei ihm wohnt, befommt

er gcbraudismäTjtg einen rollen ^abre^gebalt al* i£ntfd\ibigniu

Da Fönnen mir freilid; iiiiht mit ihnen fdivitt halten".

Snfdj. iPtiif Biimarrf mib Feint £fute. II. 3. Jlufl. -
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Uloutug, bett 2(.. llopciubcr. Die PctlidtiDluugcii mit

bcn Sötern (dtciitcn ned> nidit jiim rollen ;ibid;Iujj gelangt ju fei«,

aber bott; iu ber Cjauptfadjc jn guten Kcfulfatcit geführt .jii (jaben.

Hits bau, ums mau rjört, ift ber lDcg, auf bcin man bahiit

gelangt ifi, nidjt .iti erfüllten, ©ewifj fdjciut nur, bafi bas

lErgcbmfj ein Comproiniß [ein wirb, bei bcin nufrerfeits nur

bas Wefeiitltdje jeftgehaltctt mib auf anbre IDüufdje nub 3(n-

iVriidie ucr^idjlet morbcu ift. ^rgcnötueldu- preffioit ijt fidjer

nidrt ausgeübt iiicrbcn. I>od> u>ärc bcnffcai, &,>ö bic jrogc!

ftfafj'Kotfn-ingcu - behalten eber iitdjt behalten rönnen? in

ber ,foriu eiltet: öorftellnitg bei: ^liisjdflag gegeben Kitte.

-SliaiVSotiu'iiigen Faun tum jranfreidj nur int Hamen rem gauj

Dctttfdilüitb für biefes geforbert uievben. Der Horben hebarf

es uid?t unmittelbar, u>ol;l aber liat es bei- füben, wie bic t5e-

fdftdjte midj ben partieulariftcu fugen muß, je nötfjig mie bas

liebe ISrot. Baierti ift bnuon uid;t ansgcfd;Ioj[eu. Ilm- in

einer engen Dcrciitiguitg besfclben mit beiu Horben, bic ja

allerlei Dcfiberten auf batcrifdjer feite berüttfid[tigen tarnt, ift

öas Hllttct 311 finbeu, Satcni biefeu rd?ur,m.ill im lUcften jn

pctfajaffeit. Ucbrigens mürbe es uidn gut a115feb.cn, tuenu an

beut ftraitbeu »er Ulündiener poIitiFer gegen engere Perbiubiiug

mit bem übrigen Deiltfdflailb bev von ber öffentlidicn lllcinnng

iefit mehr mie je gctnünfdjte 1111b erhoffte Küffcimerb alter

beutfdicr £aitbfd;afteu fdieitent (ottte. IKöglid- ift cnblid;, baf;

Seilte aus beut Horben beigetragen haben, btc Batent meniger

iuillfäb.rig ju inadien. 3d> meifj uidft, mie mel baran ift, roeuu

mir jcmaitb feilte beim ^rühjtütf fagte: „JUir hatten fte cfier

gehabt. Ülber ba ift ber , bei bat feine guten .freunbe nub

i5efiiuiitugspermanbteu muh Uiüudjen gcfdtiift, unb Sie haben

mit ilmeu wrbanbelt nub gelingen' ^luienaubuiiTe für geuiigeub

cuFläit, unb nun bat pietleid}t 8ray bei ber ycfpred'iiug mit
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mir Ewm tThcf im Salon. ©iimitf inae^i letjiercr in CrfHr auf imS
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frag!: „Jf eijj filier oon Seil Berten, mir Diel Jlbgeorbnete

l'aieni im ^ofluarlamente bat"? ^<b gehe, um im „3t[iiftrirteii

Kaldtber" papj Webers uad^njeftc tt , ftnbe aber iiz ber fonft

für füllte Hinge redit guten (Quelle feine Musfimft. €s muffen

iuhefi 47 bis 48 frin. ttadp Srei Uhr ift ber vuffifrbe ©encral

3fmtoiifojf ungefähr fünf Dierfelfliinbcn beim flTinifter. i^ei

Cifrbc Pnb .fürft piefj nnb ein tSraf Stolfberg jitgegeii. £s

ift i>ic Hc&e üoii einem grofjcn funb etiler Weine, i>er im

?dioofj eines Herges oller Kellers in iJoiigii'al gemadjl werben

Hill) nntb Kriegsrerfit als ins (Scbiet ber Jiahrungsmitti'l o.e

börenb confiscirt n-orfcen fei. B., nnfer ©berfrucbffg, (lagt,

hilf; uns baoon nidits jugefToff«:. Heberhaiipt un'irbe für bas

riiiini.'iriiiU' 2lmt überall möglid;ft fd-led;l geforg!, man bemühte

fid; jtets, bem £bcf bir unbequem ften Wohnungen ^junienen.

unb man hätte bas ©Hilf, fie überall aueb 3:1 fhtbeii. „^tü",

fagt ber €t[ef läebelnb, „es ift roirflirb nid)t hübfrh, bie 31rt,

wir man gegen inid) verfährt. Unb babei, weldjer Utlbanf ber

Jllilitärs, mir gegenüber, ber icb, im Heidistag immer für fie

geforgi habe! Jlbet fie werben feljrn, wie irfi midi perwanbele.

inilitärfromni bin ui> in i>en Krieg gebogen , gatij parlainen-

tarifd; nierbe ifh Harb Banfe Fommen". — — —
,fürft pleü lobt bie wiirttembergifd;eu (Truppen, fie nmditen

als Salbaren einen oorrrefflidien <Einbriicf unb lämcn in ihrer

Baltinig ben mifern am nädjfteii. Her Kanzler fdiliefit firb

Sein an, will aber and; bie l'aiem gerühmt wiffeu. Sefonocrs

fd;rint ihm an ihnen 311 gefallen, baß fie „mit bem Eobifd';ei;eii

ber francooleurs rafrh bei ber Raub finb". — „llnfere iTorb'

beiitfdien halten fid; 311 feljr an ben Stfeftl. HJntn fo ein

l'nfdiHepper", bemerfte er beifuielsweife, „auf einen hol-

fteiuifdien Dragoner fd;ief;t, fo fteigt ber erfi vom pferbe nnb

läuft mit feinem frbwereu Säbel bem Kerle nadj nnb fängt ihn.
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Dann bringt er ihn feinem Eeutnaitt, nnb ber lägt ifjit taufen,

ober er liefert itfn ab, nnb bann ift's Dasfelbr, man läßt ihn

aud) laufen. Der Bater inadjt's anoers, ort weif, oaf; Krieg

ift, ber l;üit nod? auf alte gute Sitten. (Er »artet uirfjt ab,

bis auf doii hinten gefd^offen anrb , fonbeni frf;ie|;l 311-

etjl". !Dir haben bei 2ifd>c Kaoiar nnb jafauenpaflete, jener

ift von ber jfrtm Baronin doii Kenbcll, biefe reu ber frau

iSräftn liaßfelb gejtiftct; brsgleirfjen wirb fd>pe&tfd)er punfefj

greeidjl.

'

31benbs bie Sernfiorfffd[e llote bavübev, baß <>ie fean-

iöfifdje jfregatte „Defaij" ein bentfdjes £*iff in euglifdjen <5e-

nüffeni gefasert, bejgleidH'ii b.i^ Sd;vetbru an £uilby über bie

i'ti.;liid;e IParfeim^tniu- naeh J';\inFni.l> tiii tuiieer pnfü' jiiredn

gemacht, fcrnei befolgt, batf Ba^aitie 0011 unfern blättern nidit

tnerjr gegen bell Dorruurf bei' Öerrätfierei ivrtljeiliigt roirb,

„mcil iljiii bas fdiabet", nnb ein ilelegiv.iiini .ilwl.iffelt, bafj bie

fraHjofifrfje Regierung feit einigen Sagen bie jreinben mit

£infd)[ufj bei Diplomaten, benen mii jetjt ruie oorljer niifre Siiiicti

offnen, nidjt tneljr ans Parts roegreifen ISjjt.

£. beliebtet, baß ber prüftet uon Järandjitfcb bem Perfaillrr

Ulagiftrat bei einer Strafe von fünf.iigMii'rnb j'vatiteii geboten,

bis 311111 5. Deeembee ein £Hagajin poii 110 tfittieiibigen Hingen

.liljulr^ifii , bie in bot = t.ibt 511 fi'l;!rn .infiinji'n. <Sai'ibi)IM

(tat luirflidj einen Fteinrn (Erfolg übet nnfre (trnppeit baoon-

getragen, mifer Pcriuft an lobten, Dcmntnbeten nnb (Sejangnen

fall aber nidjt inelir als \20 ITTaim betragen.

Seim Eb.ee hörte man, baß £7,, ber in UTeaur bei uns

mar, mieber eingetroffen nnb com i£Iu*f empfangen toorben ift.

i£r tft nad; Sohlen ein etwas rättjfclrfdftcr Kmtbe, Jig^nt

liapoleons nnb bod? an einem fetjr rabifalen Demofcatenblaftc

ber RrjeiHproDtii] bethciligi, ober gar lllitbentjer besfelben,



imb giebt )i& in pren^en mit (Erfolg für

unb piitnotifdu-n l\r(.'[ili!if'.mfr ans. Ulf

bei Sügiei'iiitgspräfiboti o. - bei uns ein

bei&cn fiälftctt biefer Doppel natnv vereinigt

gittert ihres Se|'ndjes, bleibt in Dunfel ge

bann Don einem £}erni, ber ans Dttjweiflui

roiffer pctföiiliditeiteii im Bote! bes Keferuoi

frateii geben uiolle ober fdjon gegangen fei.

miHmod). heil 25. Zlooem&er. fi

äu einem bev Halbe: „tfnn. miffen Sie,

baierifdieii Derirägeit ftelu. Iieiite Jlbcnb n>

etwas bajiuifdfeu Fomiitt, unb bas braucht

5 (öejprad) anf o



ber franjöftfdjcn tsanbbep&iferatig fam . ötif; ein baicrifeber

©ffijtcr ein ganjes febönes üorj niebergebram» imö Seil

Ifctii in ben öoitigen Kellern auslaufen ju (äffen befohlen

habe, weil bie Säuern bes (Ortes firb DcrrfitbcrifA betrügen

hätten. 3eman!) aiöcrs bemertt bajii
,

Euif; Soßatrn

irgenbnio einen iitw Perrcrtb. ertappten <£nn ; gattj fii ritterlich

bur$gepriigelt rjaben feilten. Der ITIittijler tobte roieber bie

lEnergic ber &ücrn, fügte bann aber mit Se.iiig auf ben

^weiten Jfall biiijU: „ITiaii muß bic Seilte entmeber fo rfirt-

(lAtspoD als möglich, beb.anbeln, ober niifrbäMid; inafbcn.

£ins soit beiben". Hub iid.ii einigem Sefmueu fügte er ttinju

:

„liofliit; bis nur bie ietiti.' (SalgeiiiproiTe, aber gebenft wirb er.

<5rob barf man nur gegen feine .Jrciinbc fein, n>o man über-

3CUgt ift, &afi fic's itidit iibei nehmen. Ittic grob ift man 311111

£e%icl gegen feine Jran im Perglcid; 511 aniierti Pamctt".

Ccs wirb ootn licrjog pon Coburg gefnrodjcn, Sann nein

?laiiabiict von Klarly uns bapon, baß er pon bell Kugeln

bes .forts nidft erreicht werbe, .,iilct>t auf bie Anregung be?

^ürjlen pntbus von einer Hlarauife bella Eorre, bie nad;

beffen Scridit „eine etwas orageiiie tlcrgangcHhcit hinter

fi.t; bSttc, bas Sagericben liebte, mit (Saribalbi per Neapel

gemefen wäre nnb fi* feit einiger geil Wer betäube, wo fie

mit her (Bcnfer Kreiiihinbc 11 inherginge. 3emmib

erwähnte bas bei yteibtren bcftellte <5emälbe, unb bas

bradjte einen enibcrit Eifdigcnoffen anf bie 5Fij.je .511 einem

anbern, welches beit (Sciieral Heille barjiiftclfeii beftimmt fei,

mte er auf bein Serge pot Srban bem Könige ben Urief

Hapolcons überbringt. lTlan fabelte, t>a.% ber (Scneral liier bie

JUütie in einer iUeife abnehme, als eh er Burrah ober Viral

rufen wolle. Per ilbcf bcincrftc: „€r betrug fiel; ijurdjaus

anftäubig ititb mürbig. — 3rb fprad; bann allein mit ihm.
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roabreub ber König öii1 Ilnttuort fthrieb. £r iuad;tc mir l>or=

ftclluiigeii: man würbe einer jo grogen Jlrmee, uub bie fid> fo

tapfer gef d>luijcit hätte, iiidjt hanr yebin.nuiiU'ii ftellcn. ^id>

judte Sic Udjfdti. Du fugte er, ehe jie fid; boretn fügte»,

fpmtgleti jie fid; mit ber jcfnmg in bie £uft. 3d; fagte:

,fpreuani f tc |'id> nur — fuites sauter'! — fragte ihn bann,

ob ber Kaifer beim bei- ^Itmee , ber (Dffyiete nodj jtdter |*ei.

£r bejahte es. Uu& ob fein IVott unb Befehl wolfl and; in

Hieß nod> gelte? Reillc bejahte bas ebenfalls, !un& wie mit

gefeiten haben, hatte er bamals nod) Kedit. - - .Jd>

glaube, wenn er bainals friebeit gemacht hätte, märe er jetjt

noch ein adjtbarer Kegcnt, i£r tft aber - - —. ^d; b.abe

bas fftton por l'cdjjcliti 3'd?ven gejagt, tun mir* niemanb glauben

wollte! Dumm unb fentimental".

;ibenbs berichtet £., bafi einem ber ^onmalifteti, bie oon

hier torrejpouatreti, ein tfngiiicf jugcftoßeti in. Der D. Kayfjler,

[Midier bie berliner Reifungen mit Scripten lu'nieht, foK icit

etwa ad>t Sagen auf einer Seile nad; Orleans rcridmmuben

fein, unb man befürchtet, auf; er ooit bcn .Vranetirenrf »tilge«

hracht morbcit ober incuigftcits in fSefaiigetifttjaft gerateten ift.'
::

)

Weniger betrüben mürbe, roenn bas einem ilorrefponoenten

preufienfciiiblifbct- Blätter in Itjien unb ,fraurfnrt, einem ge=

milTcn Pogct, iuiberfaf]rcn wäre, ber, wie es fdjeiut, bas prii>i=

leginm 511 befi$cn wähnt, von b.ier unter Dem Sdjuftc ber

benrfdfen Hehörbcn allerlei Perläumbungeii in ibic IPelt jii

fdireiben. rdjoii ju Jlnfang bes Krieges, bei faarhnicFeu, feil

er galt! mit unfern Olffi.iieeen propoeirt haben, unb jetjt hat

er i'itb nntcrftanbeu, jn berieten, bie preußen hätten hei (Orleans

«) Wie bilonnr, icar bat frfjttro flrr ja».



Sie Sutern im ftid^e gelafjctt, inbem fic uidft ju rechter 5eit

.iiir £Jiilfe erfdfienen feien, Detfdmlbeteu affo getoiffermajjett Sic

ITicberlage. Den fortjagen roflre ^metfiuSgiaei' als bie «Sefi^idjtc

mit bem armen Soff.

(Segen 3eljn Iii»- ghta. irf? hinunter 311m ilhce 1111b fanö

Da und; SismaKf'SotjIeii unb Qa(}felö. Her Cbef mar mit

beti brei baierifdjeii 33cuoßinätlftigten im Salon. Kadj einer

Diertclfiinibc ctma öffnete er bie ^lügefttjür, fictftc beu Kopf

mit frcmiSIid;fter lUtene herein nnb Eam bann, als er noeb

(ScfcEfdfaft fatj, mit einem Sedier 311 uns an beti Eifer/, iuo

ec plaß narmt. „Zulu märe bei' baierifdje Dcrtrag fertig unb

uiiter3cictjnet°, fagte er beroegt. „Die beutfdje fiinljeit ift

gemadjt unb ber ltaifer and;". (Einen Itloiiieiit hcrrfditc

Frille. Dann bat id; nur bie Jeber Ijc-Ieti 511 bürfen, mit ber

er fidf uitterfdjricbcn. ©c-ttes iTamen holen He fid; alle

Srci", ertuiberte er; „bie golbenc ift aber uictjf barnnter". 3dj

ging nnb nabln mir bic brei
,J
6^rn, bic neben bem Dociimeut

lagen, unb von beiteit ^mei uod; uaj; umreit. (IDie ID. mir

fpa'tcr fagte, märe bic, meld>e auf beiben reiten ,fahticu hatte,

biejenige, tocldje bet Kanzler gebrannt rjaHe.) Daneben jtemben

jtoei leere itliampagTierflafdjen. „Bringen fic uns uod> eine

Bon biefem", fagte bec Cbcf juni Diener. „iE? ift ein

,5L'iruiirtci: uveivii niebr ;:ifi-iei>eii fein, uuS iver einmal

in oer (jcmöbiilidjen 3lrt tScfduditc [djretbt, taun imfer Hb«

fomiucii labcln. Er Pann faa.cu (id; citirc, wie immer bei Mn-

fiibniiiai;eidieu, genau feine eignen 3 Porte), bei biimine Kerl

hatte mehr fcvScni folleu; er hatte es erlangt, fie hätten ge=

imtjjt, 11 tti> er tarnt Hedjt haben — mit bem IHüffeu. Ittir aber

lag mehr barau, Saf; Sic Seme mit See ra.i;c innedid; iufricSeu

maren um; iinb Perteliae ? meuii man um]";! imS id;



tretf, Dag ftc rergiingt fortgegangen fmb". — ,3* wollte fie

Htd>i preffeu, bie Situation nicht ausuntjen. Her Pertrag bat

feine ntäugcl, aber er ift fo feftcr. JA «dftie ihn jii beut

Widitigften, was wir in Siefen Jahren erreicht haben".

„IPcis öcii Kaücr betrifft, fo fjabe td; Hilten ben bei ben Per=

miffe Hechte Dem bcntfäjcn Kaifer einzuräumen als bein

bciia*Iiarfcii Könige von preußen". - Später Farn

lt bei einer siveiteii ^lafrtie, Die er mit uns iitib Dem

jroiftbetl ^^ljll gefominoueu Jtbeffit trauf, auf feinen CCeD ;n

furerficü uiib gab genau bas 2I(tct an, bas er 511 erreichen &e=

ftimrut fei. - — —

„3dl u>eijj es", fdjloß er, als Dagegen remoujrrirt würbe,

„es ift eine myftifcbe &ci§l".

Donnerstag, beti 2% itonember. .früh peißig gear<

beitet nnb mehrere JJrtüel hn Sinne bes geftern Hbcnb com

Cfjef über ben Vertrag mit Batern (geäußerten gemacht. U\
ei-jäblte am Nachmittag, als mir mit cittanber im Stblofiparf

(parieren gingen, ein (Dberft K. liabe in einem CDrtc in Öett

3lrDennen einen 2Ibt>oeateti oernaften (offen, Der Derriftljertfäje

IVrbiuDiingen mit ein« Sanbe t>ou .franetirein-s unterhalten

habe. Pas über ben ITiaitn not« Kriegsgericht gefällte Urthal

habe auf ben Hob gelautet. €r habe Segmtöigiiug tiad)gefud>t.

Der i£lu'f aber habe Davon erfahren unb beute bem Kriegs*

miniftcv ftbveibeit laffen, er werbe beim Könige beantragen, öafj

Der (Serecbtigfeit ihr £ouf gelajfcn roerbc.

23eim Diner fitrb (Dberft tÜHy rem (Seueralftabe unb

llTajor Iii« (Säfte bes elh.efs. Derfclbc fagt, inbetn er fieb

wieber beflaat, baß Die lltifitärs ihm 311 wenig mittheilen, ihn
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jh feiten um feine Ittfiirmig befragen: „So nrnr's aadj mit bor

(Ernennung Dogeis pon Ralfen ür-in, her jcf;l t>cn ^acoby gemai;-

regelt bat. Ifen« id; midi per Sem Heidjstjge- bariibei* aus-

fpeecbeu müjjte, mürbe irfi meine liänbe in üui'd'ulb tpafebeu.

Dia« fjätte mir nidjts Unbequemeres cittbroefen fornten". — „Jeb

bin", fo toieberbolt er, „militSrfromm in Seit Krieg geFounneu,

füitftig gebe id; mit Eru parlanmitorifebeu, uu& wenn fie ml*

metter ärgern, fo laffe ifh mir einen Stuhl auf bie äufjcrfte

tiuFe pellen". — Ittmt ermahnt ben Perlrag mit Saieru imb

es irirö baoon gefmodien, beiß bie 5fhipirrigPeiteu, benen ntau

babei begegnet, und; auf iTatioualgcfiimte jurQrfjufübrni feien,

rooran Öer HTtnifier bie 3?cinerfung Fuüpft: „<£s ift bo* nierf

umrbig, bafj es gan3 Fluge Eeute giebf, bie aber pou politiF

mdjfs Perftebeu". - (Er äußert bann, plötajid; b.is Ebernq

medjfelub: „Die (Eugläubcr finb miffer fidi, ihre Journale per

langen Krieg tuegeu eines Briefes, ber nicht? als bie Darlegung

eitler Hrditsau|ebauuug enthält; beim bas ift boch bie IXotc

ffiortkbafoffs", tuas er bann weiter ausführt. Hann Fomml er

nochmals auf bie Dftjögeniiig bes Sombarbemfiits 511 fpredjni,

bie ihm aus poIitii\beu Hiidfid;tcrt KebrnFeu erregt. „Z>a bat

mau nun ben ungeheuren i'elageruugsparF heran gefdiafft", fagt

er, „alle Weit erwartet, bafj nur fd)tf£-en, unb bis heute flehen

bie iSeKbiiöe miiffitj. Bas l>at uns fidjrr bei ben neutralen

gefrfiabet. Der (Erfolg uou Seban ift bamit gauj erbebli* af

fdimälert in feiner lUirFuug, utlb nieun mau bebeuFt, WO'

bureb".

Jrettag, beu 25. ITopember. 3>t fclcgrapbire trüb

bie jroifd'eu gefteru unb beute erfolgte Kapitulation poii Sbiou-

otlle, mache einen 2irtifc[ ber „Heuen freien prcjfc", ipeld'er

bie liefe <5raupilles als tdiüdifern unb farblos bejeidniet, für

ben König jurefbt unb beforge, baß in allen unfern 23lälte;u



ill fratlftri* bie "Telegramme jiitn ^Ibbnicf Fonmieii, bie

Ilapolron im oortgeii 3nli bie 33 ei ftimin in ig bei- fxailjijtfdtctt

^erolferung ju ber ron ihm uns übcrfanbtcu KciegscrMfirimg

aiisgebnirFt haben.

llaAmittags befurbtc i* mit IV. auf eine Stunbe bie

(Salcrte tjijiorifdfcr porträts'tm ScMoffe, bie in ihrer 3lrt poii

hödjjiei öebenlung ift un& ». Jl. au* ein [ehr infeicf|\intcs

Sruftbilb coli Suther enthält. Baun nmrbe ein Sang burdf

bie Raupt]tragen bev ftabt, na* Den beiben großen Ktrdjcn

imb nüdj beiii Drnfinal von fjod(( gmiadjt, roobei man roie

inimet: fielen (5eiftlid>en , Xtctmcii , M\d> 2i]önd)en begegnete

unb iSckgeiibeit hatte, bie Wenge non lOeiiifdjtnfeit uub Kaffee

hänfein 511 bermmbern, mit denen Detfaillcs Derferjen ift.

£ins Sief« JnjÜtnte fü(jtf ben fcttfameii Hainen; „Au diieu

411L fiime" 1111b jeigi bem cmjpvedicub .nif feinem sdjilbc

einen Bmib, bei- eine EubaFs pfeife im Htmile hm. Die Senfe

cor ben fiaustljüreji paren allenthalben höflid?, namentlich, bie

tfraneit, »Denn äieitnngeu fagen, IHüHev nnb OJärterinneii

fehrten fidj ab, metm einet oon uns trjren Ktnöerdjen bie Baffen

ftreidjeln wölk, fo Faun id| bas uad> 11t eilt er bisherigen Er«

fjb,rnng nidjt betätigen. Sic freuten fidi baröber gatij n»ie

anbersmo unb fagten: „t'aites uiiin-tto :'t Jl-msieur". Die

höher; Klaffe freitidj läßt fidi faft nie auf ber Strafe felicn,

nnb tocitn es einmal gefd^ieht, erfdjeiueu bie Damen in

Craner -- von wegen bes Daterlanbes nnb — weil 5d;n>avi

gut (leibet.

£. ci'5äfjlt bei frinrr lU'tv^hilidyu Clbfiibrifiäi', dafj r.imnnT

fdjon feit einiger $eit roieber fort, alfo iiirfyt, nur es in ben

Reifungen geheißen, irgenbroo präfect geworben ift, b.113 Sie

5ubE aber bie jreube hat, eine anbete mn-in'Mitrr (ViioiiliihfL'ir

y.i bchcibergcu, ben amniF.i'iiKh-i 05eif:cr hantier Sonic uäinlid',
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bei, ruenn icb recht rerftanb, ron Eonbon beiübergcFoniinen Li":

nnb jniar mit (Empfehlungen, Die ihn beim Kronprinzen ein

geführt babrti.

Sonnabenb, ben 26. Zlooembcr. Hiebrerc Kriftel ge

madn, bäumtet- einen über sie feltfame Selobiguiigsfifte Crodms

im „pgaro" ootn 22. b. III. T>tt £bef fofitf mir, als er mir bi.'

roii ihm angeftiitbneii Steilen 311111 Oeil Dorlas: „Ute Reiben

>

(baten biefer Dertfieibiger oon Paris ftnb il;eils fo geraüfinrtilier

2Irt, bafi prenfjifdic generale fie gar nifbt ber <£ra>o!imiiig inert 1;

fiiibcn miiiberi, thcils 2Inffdiiieibrreieri, tbcils offenbare UiiinSg

lieferten, gnnädift l'aben &ic (Eapfern Erotbiis, wenn man';

jnfammenredmet, mehr (Befangne geinacbt, als bie jraiijofen

n'älireiib ber galten Sinfttyltefjung poh paris überhaupt. Dann

ifl h.ier biefer Kapitän Uiontbriffon, ber aiisgejeiebuet mtrb,

jueil er an ber Spi^c ber Angriffscclonne marfdtirt i(l nrib firb

fiter bie ItTauer eines pdrfs ljat lieben [äffen, 11111 511 reeog-

nosetren, roas &oeb mir feine Pflicht 1111b SdjufbigFett mar.

Ejernad) In'er biefe tljeatraüfdie Eifelfeit, u>o ber Solbat <S!etty

jwr la fennettf dp son utütuila brei preufien 511 (Befangnen

gemarbt bat. feftigfeit feiner Ballung! Unb nnfere Pommern

booor 511 Krenje gefrodjen! 3Iuf einem partfer BouIeDürb-

ttjeater ober im t£trnis gaiij in ber ©rb 111111g, aber in ber

WivtHdjttMl fern« fiier Ijoff, ber in perfdjiebnicn cumbut*

iiulividncls nicht rDcniger nnb nid>t meffr als fiebenim 0511x1113 üi

Preußen nmgebradit tjai. !fob! ein 3"be, biefer breifud>e

rieiintöbter — uielleiebt ein Detter doii Illaij-Iioff, alte ober

neue Wilbelmsftrafje — auf alle .falle milun gluriumw. llnb

jnletjt hier Ecrreanr, ber ein fiinioii lnitf.mimt bem [mrti> tanioii

gefangen genommen hat. Das tft ein Coiufagniefäli nei; en 511111

Kidjten, bie mir gar nidjt haben, llnb foldi 5 cl,g beliebtet

amtlM; ein Obergeueral. IPirfTidj, es ftebt mit biefer 3?e.



lobiginujsiijic ger.ibe u>ie mit bni iFi-hl.ii-hieiiliilbiTH unter ben

t-jutus lus gloirus du hi Fftiiux', uio und) jeber üromntlet non

Scbaftopol iint) iltii.jmta für bis ILidmn'lt porfrätirt ift, i»ci(

er gefrömmelt hat".

Bei (Zifdfc warm Ö3vaf Sditiitinrlmann hellblauer Ijufar

mit etwas orieittalifdiem (Srfidjtstypus, brm Jtitfdjcin uaiij in

ben legten ^tvaiijigeit; imb Ijatjfelbs ScfjuwgiT -iiiHiihiiin

,

lebhaft, breift) als (Säfte Scs Kallers jugegen. Her (entere

«Saljlte U. 3.: „Seffern bin id) oon riner ganjcn Hfiljc miß-

gefdjictteu Ijctmgcfinijt wotbeu. (Eins folgte aus bem silbern.

<5uerft will midj €iner fpredfeu, Sei widitige ©efdjSfte l;.it

^(Dbo HuffcU,. 3d> tafle ihn bitten, ein paar Jlugenblicfe

warten, ba idi nodi mit einer bringeubeu 3lrbeit befdiäftigt

bin. lüie id) bann iiad; einer Dicrtclftunbe nadf itjm frage,

ift er fort, unb bacou (fängt möglidferroeife ber Jrtebe Europas

Jb. So gehe id| (Aon um jiuöli jum König, imb bas wirb

lhfacbe, bag id; bem - In bie Ijanbe falle, bei mid? nothigt,

einen Brief cujuhöirn, unb mid) aut bicie 3tt! eine gaiijc

Weilt frftfjült. — — — So reilot id) eine Stiinbe, imb

nun fonnten (Eelcgrammr von großer (üidjtigPeit erft abgeljeu,

o baß fie bellcn, für bie (tc befiimmi [tnb, Dielleidil tfeute

llidjt mehr jufoinmen, unb iujwiidieu föiiueu Sefdfläffe getagt

warben fein unb LVhältmfje ftd) gei'tallet haben, weldje 'ehr erm'ie

j'olgen für gaiij fuic-pa tjabrit unb bie politifdje Situation ganj

reränbetn", - ..Da* foutmt aber 3Ulrs vom Jfiriiag. her", fetjle

Nny.i, ..
l
Viri:.:.;i:' l .ii.,.Tib.i;ii.ii-ii. ^leii.igjii'.ak-i.ihmeu". —

Später fragte ei : „tjat jemanb doii beu fierreii ben (Haue ver-

anlaßt, baß" er in ürianon Das Ilöthige für ben König von

Batren) h.erridjlet"? fijijfelb ernuberte, er habe i'elbft mit

ib,ni über bie Sadfe aefprod;eit Der "Ihtr antwortete; „Tri-s Inin,



aber wenn er nur nod? fonmtt. Das Ija'tfe id> audj uidjt

acSudit, bag idj einmal i)cii liansIicfmcifttT reu Eriaticni fpich-n

mürbe. Hub ITapoleonP Hub £nl>n>tg ber tfierjelmte? lUas

würbe her &ajn fagen"? — t£s rourbe bann itodf baDou ge-

Iprodtcn, baf; Scr amcnf.mifd'i' rpiritiulifi licme fid; feit mehreren

Sagen bjer befiubeu imb com Kroupriujen jitr JLafcl gebogen

worbeii friii [olle. Budjer bcjeidincte bmfrlbcit als einen ijrffiljr»

[Üben ülcnfdjcn mtb erwähnte, baf; er in tEnglanb wegen £rb>

fdili'id;«ci urumfieUt rooricii. Hadj (Ttfdjc fagt« er mir, £>ag liotne

Tiad> ^cituugsbericbteu cor einiger ,gcit einet reidieu IDittwc ein

fiegat 511 feinen <Suufteit abgcfdmnnbelf, darauf i'on beit lEr&en

rrrflagt imb fdjlicßlirff Dom (Seridjt 311 einer großen Summe

als rc&ab ftierfafj Dernttlteift worben. £s (iüliie 511 befürchten,

baß er jeßt von irgeub jemaub hergeffhirft Horben fei, um auf

einflußreiche perföulidjfeiteu in einem uuferem 3ntercf[e fd;äb-

liehen Sinne 3:1 miifcn, uub fo wolle er beim il)cf oeraulaffen,

baß ber Patron ansitetDicfen werbe.

Jlbcnbs oerfRieben e üvtifel bes „lllouitein" für ben König

ausgesogen uub tTreilfcbfes 2IbI:anblung über „tuieinburg

unb bas beutjebe Heid;" in beu „preußifeheti 3arjr&ücb,ern"

gclcfeii. Don halb elf bis nadj bfalb jwölf lll)r Hgdffs mxif

tuieber einmal fefjr lebljaft 001t ben forte ober Kai 10neuboote 11

in bic Welt ([maniSgrfdfoffdi. Der Chi'f Ij.it biiju gemeint:

„Sic rjabcu fid> lauge nicht hören (äffen. (Söuueii wir ifjneil

jetjt bas Derguügeu".

Sonntag, beu 27. TXooembet. .fruit bir Sebe bc-

Fonnnen, mit weldjer ber Sridjsfag eröffnet warben. rd;icfe

fic fofott jur Ucberfetjung uub jum Jlbbrucr an £. Xladf

juiölf Hin- erfdieint Kuffcll roteber. Per (£ljef läßt itfti bitten,

jebn Ülil! Ilten jit warten, nnb gel;: uuterbeffeu mit 33najer im



(Sorten tffn nnb her. Da es nidjts 311 tijuti giebt, matte id;

fi. in £a £c!Ie ruteber einen l?efurb, mobet ich auf bem fiin-

mege breimal oon poftett angehalten ir>erbe, was früher nieiiuil?

gefihebeu. ITadibent id> mil unb beit anbeten ©frieren in

bem ftattlidieit 5ib[ojj üb« Sem IHnrPtr eine Stnnbe angenermi

cerplanbert, tuad'e id; midi, mit bem ,foIbgefdu-f i : „,^jMuu'i)ti'r,

ßernuimi" ausgerüftet auf beu Reimweg. (Ein ntfn&Liutur-

bramter, Sit in finer finbfdieii Kalefcbe ititftj b.'r StaM fahrt,

nimmt mich an feine reite Cr hat Wagen nnb pferb

in citiem Stalle 311 3?ougtral „eingemauert gefintben nnb

frtiibetlidi hcraiisaefdiä'Il". £r fcfjeinf andj Set finrberfer imb

Dermalter bes großen lüeinlagers 311 fein, Ems man bort gr>

funben bat, bas aber jettf auf J>ic ITeige geben foll.

Sei Ctfcbe ift <Sraf fiehiiSorff .;ngegeu foroie eine baierifdie

©ffrjiersnmform, ber ©raf fiolnftem; fiattlirfjer ftramtuer ITtanu,

rotbri volles (Seftdit, angebender Dreißiger bem Slufdiein

Itarb, angenehmes offnes 3?evtcbmeit. (£r ift, wie mau hört,

ber (DbrrRalfmeiftei' Öls Königs Siibmig nnb gehört 511 beffeu

Dertrau feit. Der <£l>ef fprad) erft über bie rnffinbi' ütiiieleiU'Ti

beit unb fugte: „Ifirti, Jlovenj nnb Koitftanriuopel haben fid>

iiodj nicht geäußert, aber Petersburg nnb fioubou, unb bas

finb hier bie rsiajtigftrn Stellen. Vatwad} aber ffeh,t es gut". —
Sann rr;iiblte er Pfrfdjiebene ^ItieFboteu aus feinem tuaib-

itiamii'd>rti £ebeu: roit Ser (Semfeitjagb, „31: ber es ihm boib

an Jltbem fehle", poit bem febmerften IVilbfdin'eiu, bas er er-

legt, „ber Kapf allein wog ;n>ifdn'u <KJ unb \0[ pfunb", nnb

pott bem größten Sareit, ben er gefrboffeu. — 3" 1 weiteren

Perlauf ber Sitjiiug würben bie ITlüiuteuer Perbälfuifie bas

£b,ema be* GSefpiüdis, wo Iiolnftcin u. 21. bemerfte, bie fra.11-

Jöfifdie iSefanbtfd'Lift hätte fid- bort febr über bie ßalfung



33aierus por bem Slusbriiit bes Krieges gctÜufdjt. Sic hätte fidj

ihre jnriiumg aus jwei ober trei eifrig fattjolifrfjm uiiS preufjm-

frinbltd^en Salons geholt, bell Sieg ber „Patrioten" als ftdjer

angenommen unb fogar an einen ilhronroedifcl geglaubt. Per

Cljcf erwiberf: „Bafj Saieni mit uns geljen mürbe, daran habe

idi nie gezweifelt. 31ber büg fir fidi fo rafdf eutfdiliegen würben,

IjStte id; So* nrdjt geljofft". — Barauf war notu Cobtfdiiegeu

cerrätberifdjer Jlfrifauer bte Sebe, nadibem tjolufteiu erjäbjt, baß

ein ?d>ufter in niiiiidmi, DOtl Seffeu Jcnfteru aus man Den gug

ber gefangen bort eiitgebva;htni Surfo« gut habe (eben fönnen.

an (Eutree uiel (Selb eingenommen unb "9 «Sulben au Sie Kafje

für bte Bleffirteu abgeliefert. Selbft aus Wien wären 511 biefem

Jefte ^Ireidje gvfäma erfreuen. £hef: „Dag fie blrfe

Sdiuwini :ibirl\i:ii>t ,umi:./»i: .leiieiimien haben, war wider die

21brebr". — fiolnficin: „Jd; glaube oud), bafj fie's jeQt itidjt

mehr ihim". — £bef: „Itlit meinem Wiüm fommt jeder Soldat

tu Jlrreft, ber einen foldien i3mfd>ett gefangen uiiinnt unb ab=

liefert. Das ift Hanbjeug, bas inug abgcfdioffen werben. Der

^fudjs fjat bod; bie lEntfdiulbiguug, bafj es if;rii fo juv llatur ift,

aber bie — es ift bie fciieufjlithfte Unnatur. Sie haben uufre

Solbateu auf dir fdiäuMid'ür H'eife 511 Code geiiuält".

Xladj beut <£ffen, wo n»ie immer geraucht minbe, lieg ber

lUiiiifter eine grofj« unb faraorf, aber norji'igTidje Cigarr» hemm,

geljeu, inbem er fagte: „Posa tho bottlp". Bte baitfbare Ulit»

roelt fdjeint ih.il in ber legten &cit brfoubers reid'Iidi mit

<£igarreu rerforgt ju tjaben, auf feiner Kommobe fteht Kiftch.eu

au Kiftdjen mit „weeds"; er fjat a!fo, Sott Sohl genug cett

öem, was itjin in ber 2Irt ^reuöe marht.

E. bertdjfet, bafj liome abgereift ift, wenn id? recht rerftaub,

«.efteru fdiou. i£r h.at ftd? aber bett „ItToniteur" uad> £oubou

tiLidifcijicft'U laffeu, inbem er firh, für einen IHoiiat auf bas Slatt

Bnf4, ©tof 8i;m<irJ unt [tlnt £™c. II. 2. Mn|l. LI



abomtirl bat. rießeid;! gehört bicfj unb bie gaitje Seife ins

Bauptquaittei' nur 511 feinem (Scififv nub (Sefpeuftcr IjoEuspoEus.

Prrbäditig fäScint aber nueber, bafj bei Caglioftro aus brm

llanfeclaubr angefragt bat, ob er beu in einem bei fuftballous

ertappten Bofyi IDortbs, bes großen Sdnteibers in Paris, ber

„lier.iogimieii in feinem Salon warten läßt"
, fprrrfrrn Föinii'.

i£s rjeißt übrigens, ba|; ei miiberFomiiicii wolle. — IVif £.

weiter erzählt, erfreuen fich utifre Derfaillet feit einigen lagen

einer .fülle angenehmer lladirirbien. tCriiers nnb ,far>re, uadj

Jluberu oudj Crodju, befinden fidj in ber StaM, um mit bem

'Könige H'iltielm ju Dcrrfanbeln. (Baribalbi, beu uufere tSrnrule

jiir K&itmung ron Döle ge3imiugeu haben , fjat uarb, ber Der«

f dili er niytrjeiu|uelle Dijon mieber eingenommen unb bafaei tndjt

weniger als jwau^tgtdufeub beutfctie Solbateu 311 (Befangnen

grmadif. (Ein beutfdjer prtn} ober ffirfl ift in ber lluigebuug

pon Paris beu Jraii3ofeu in bie Iiaube gefallen, unb ber König

hat für beffen Jrcigebuug bie ber ittarfd;alle Bajaine 1111b

fiaiirobcrt angeboten, bas Jlnerbirten ift aber jnrütfgcwirfeii

morbcri. prinj ^ric&ridj Karl fernei ift bei SambouiUet, Drenr

nub tÜhateanbiiu gefrblagcn wovbeit, wa'hrcnb bod> bas (Segen-

theil bie IPahrliett ift , 11.
f. n>. „2(od; am iSiabc pffau;f er

bie iioffnnug auf".



Dwijcljtttcs Capitcl.

Tic Seflcmiiuimj u'cjtn tes Kiiotiiii-cn LViimii* im llcii- >m.j gehoben. Itn;

Kriftel über tni1 PerftSiibigimg mit Saierit gemadft. Der Cfief

fragt uad* Ihhiu1
, im!) irh füge ihm, bafj er fort fei, aber

inicScrrommcn motten fd>clnc. Cr bcffeb.lt mir, foglcieb an

bas £oinmanS>0 febreibe» jn (äffen, Sotnc foltc, türmt er ohne

£rlaubiiijj jm-iirtFehrc, crjiie Weiteres wrltaftet iinb ihm bauen

:i-,Ini([;t gegeben werben. «£rfc^ciiic er mit firlaubiiiß, fo fei

er .iU jji'f.si;iila.i'v Scfiiuiniiifi- mit' =pon .|n tcoi'.iaftcii uiih

dkl feine 3liihiitft au Dcit lUiniftct Bericht 511 crfMtfcit.

3Iiii iiartmilraij machte itb, mit 33utb,er einen Auffing -n

U\tgeir narli =atut £yv. Dem Diner wohnten j'iivft plcg nuo

öraf ITIaltjaliii als Säfte bei. Her llliniftcr fpracb, jimädifi

v>oti bem amerifanifi-hcii (Sctftcrinaiiii unÖ erjählte, was er Poll

iljm beitfc, nub was non ihm tu Setreff feiner uerffigt warben

fei.- - -iroMcit rief: „ITa wcijjf Dn's fcfiou: ber (Sartbalbi

bat nun und) feine Keile weg"? - ^emattb fügte, wenn fje

otitacj, beu 23. ITouembcr. >l> tclegrapriirc

früh bic Kapitulation nun Sa Jp»cc mit 2000

Irtan», bann ben Sieg lliantcuffefä an ber fommc,

bei £a&OH Ultb llldijüres. Darauf mieber einen
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bcii gefangen nahmen, würbe er bod; als ein ITCctifdj, ber ftd;

nnin'liiiili'niuilii'ii in Seil Krieg gemengt !>.ilu\ «Mafien li'Cr&cil.

„Portier werben fie in Käfige geferjt un& öffentlid; gezeigt",

hemcrFt Surften. — „Hein" , erwiberte ber Jliiniftcr,

hätte einen anbern plan. Ulan folltc Sie (Sefatignen iiadj

Sali« bringen, bort müßte ihnen ein piacat doh pappe

angehängt werben, auf bem frnnbc: .Danftiarfctr1 nnb fo

mürben fie bunt bie rtaM geführt". Sohlen meinte: „Daun

iiad; SpanSon*. - Her £bef oerfefife: „(Dber man Knute

auch baranf fajrci&eii: Pcnc&lg — "(MiibaH". — würbe

ferner von Saicrn nnb ber Sage bei Dinge in lliündien ge=

fprocb.cn. — Bann braute femanb, tcb weiß md>t

itiffc heim <£rfd>ctiicn Mcilles hei 5eban ;ur Spradje, unb

Haifers tfapolcoii mehr perfprodien habe, woju er nadi bem,

was ber üiiuifter früher hemerft hatte, berechtigt mar. Der

Kaifcr hätte bort fid; nidit jweeftos gefangen gehen, fonbern

feinen ^rieben mit lins iuad;eu muffen. Die (generale mären

ihm bahei gefolgt. Ulan fatn bann auf bas Soin=

havbemeut nnb im ^ufammenhauge bamit auf ben Sifdjof

Dupanloiip nnb oon beffen gegeiinMrttgcii 3"t r'gncu auf bie

Solle 311 vebeu, bie er auf bem Coticil in ber (Bppofltiott gc.

fpielt. .Dabei fällt mir ein", fagte bei- Kanzler, „ber

Pupft hat einen fchr netten Brief an bie fraiyöjrfdjcii Siid>Öfe

gcfdirieben, ober au mehrere berfelhen, fie folltcn fieb bod) nicht

mit ben ©aribalbianern einlaffen*. - Jemanb äußerte, bajj

ihm etmas fchr am Berken liege. Der Chef hemerrte Sa.ju:

„Ifiditigcr, bas IDidjrigftc ift mir jetn, mos mit ber Dilta

cEoitblay wirb". -- - - „Sehe mau mir ben (Dberhefeh.1 auf

rierunbniMu.iig rtmibcu, nnb ich nehme bie DerautmortIid;feit

igifeed t>y Google



auf uii*. 3* mürbe Mos einen ciitjigcu Befehl geben:

„<£s wirb gefeuert". Die Dilta ConMay ifl ein ©rt titi-t

weit rott hier, wo ber herbeigefd-aifte BelagernngsparF nodj

immer jicf)t, (tatt in bie Sd-aujeu mib Baiferien gebracht

311 fei«, mtb Ser XanjEer hat in einer Jnum-biatroL-fleüni-g

um Beft^lcuitiguitg bes Bombarbenienis gebeten, „Sie (-oben

bretffmibert Kanonen bcinnuiueu", fo fnbr er fort, „unb

ffinfjig eber fcdjjig HTörfer, nno für jebes (SefAiitj fünf*

bniijcri SAufj. 3as ift gemif,- genug. 3d> (}a6e mit 3lrtit-

(eriften gefprorf-ett, Sie lagen, bei Straubing b.ätten fie itirf>t

bie ßälfte gebraucht r>ou beut, was hier febon aufgehäuft

ift, im!) Strasburg mar gegen Paris ein ©tbraliar". — — —
„(Sine Kaffnie auf beut Uiout Dalerien märe riellrid;! in

Branb 311 fd-iefien, uub wenn man bie forls 3ff¥ u|l& Öanores

gehörig mit iSraiiaten Bberfdjiittete, bajj fte ijeratislätifeit

müjjteu — bie t£iiceiule ift rou geringer Starie, ihr <Srabeii

mar fonft nifht breiter, als Siefes Limmer laug iji". — 3d)

bin überzeugt, wenn mir ihnen riet* ober fünf üage laug

©ranatcu hineinwerfen in bie 5tobt jelber, uub fie gewahr

werben, bafj wir weiter td'iefjeu als fte - ueuutaiifcnb

Srfjiitt naiiritd- -J fo werben fte in Paris Flein beigeben,

„freilich liegfii auf biefer Seite bie ponierjiticti Quartiere,

uub Sa ift es beiieu iu Selletnlle gauj einerlei, ob bie 51p

fam tuenget d'offeu werben, ja fie freuen ftcfi barnber, wenn

überhaupt wohl Paris liegen laffen uub weitergehen Fduueu.

Zliin wirs aber einmal angefangen fabelt, follle and» Cruft

geiuaeht werben, mit beut 3Iushnugem Faun es uodj lauge

baiicru, i-ielleid>t bis jum frühjahr; [ebenfalls haben fie Ittel;!

bis jum 3dm"»". — " — ßätfeii wir ror i'ter i
n orfieu



3« boiubatbireit angefangen, .fo mären nur jetjt aller !UaI;r-

fdieiiilirtfeit uad; in Paris, unb bas ift bie tjauptfadie. So

aber bilben bie parifer fief? ein, es ift uns nou Eonboii,

Petersburg unb Wim uerboteu, 3» fdjtefjeu, unb bie neutralen

rutebev glauben, bafj wh's uidjt fötnim. Die »arfreti Urfacbett

werben aber wohl einmal beFanut werben". — — —
Jlbeubs tclegraprnrte iri; nadj Souboit, bog ber Heidjstag

jiir Jortfctjmig bes Krieges mit Jranfreidj roieber Initiiert

tllitlionrti bewilligt, unb 3war gegen bic Stimmen rton adjt

SodalbemorVateu, fobautt, baf; Itlaitf «ruffcl Ilmieus befettf. Später

würben mehrere Hrttfel gemadjt, barunter einrr, ber bas ge<

nügfame Derfialteu bes Kanäle« bei beu Derlja 11blutigen mit

BaietTl als poii ber Billigtet! nnb ntrfff tuiuber r>ou ber Klug

rteit eingegeben nerttjeibigie. <Es fontntt, fagfe icb, barin etwa,

uidit fo [ehr auf bas ober jenes wüufdjeuswerfrie Siigeftäubilifi

0011 Seiten ber 'Hündnier an, als barauf, baß bte füööetitfdmi

Staaten fidj in beut neuen beutfdjeu StaatsOrganismus mobl

fürflett. t£tu Dringen ober Urningen ju mein- Einräumungen

wäre Unbanfbarreit unb. ba fte ir,re pntriotifaje PfHdjt erfüllt

l]ätteu, mehr als bas, cor Klient aber würbe ein folrfjes at:-

fprurbsootleres Huftreten gegen unfere Perbünbeteu uupo!itifd>

fein. Denn bie Utijiifricbenrjeit, bte ein foldjer ,§wattg im

«Befolge haben würbe, wäre pou weit größerer Bebeutmig als

ein halb Dufceiib uns günftigere Paragraphen eines Dertrags;

ftc würbe feb.r balb beu Neutralen, (Defterreicb u. bgf. bie

Surfe jetgen, wo ber Keil attgefetjt werben fönnte, mit bein bte

fo 311 Staube gefommeite (Einheit ju [otfern nnb fdjliefilicb 311

jerfioren wäre.

IDie £. erfaljren, hat man in biefeti üageu bie (Balerie

ber 1; ift orifeben portraits im sdjloffe beftottieu, unb juur ftub
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ib,r $tvti Silber entfuhrt rcorbeii, bas einer priiijcffiii Ifaric

uoi! fiotbriiujen »üb bas bet £n DaUiere. Sie fofort augcftelltv

Unterfud)ung bet Sa^e fjaf Ergeben, bajj bet Dieb einen lTüdj=

idjliiffel angeroeitbet [jaben unb mit tien <5cn>ohiit;citcii 5er

2litffcbcr Mannt getvejen fein inufj, n>as von jremben nitbt

pocausgtfetjt werben fan.it. ITIan barf trottbent mit Beftimmtbcit

auuebmen, bafi oic ^raujcieu behaupten werben, mir Kitten

Pie Silber mitgenommen.

l>on halb ätljn bis itatb, ein Ub.r rtadits aberinals rjeftiacs

K.iiKiin-iifi'iiiT reu Horben her m vernehmen.

Bionstag, beti 2g. ITopember. Arüb brüllen bie fran«

iiii'tn-['L'H ^eiionVhliiitbe i'o iivimmiij wie bisher nod> nie; mähren&

id> bie Jreube b,abe, neue ficac Per bentfdfeu Waffen ,m tele-

arapbireu. (Saribalbi nämlich, bat aeftern eine tüditicie f-diiappe

bri Pijim erlitten, mtb prmj .friebrid; Karls «Truppen Ijabeu

Pen ihnen au ^abl Überlegnen Jranjofen geftern bei Beamte

er: „Diele limitiert Äi'Miione in nicht* «H'fant. Piele limiöert

ift roenigftens taufenb unE> »enn mit Seit Derlufl auf untrer

ieitc ju taufenb lllanit angeben, nom Jeinbe aber nur ütaeu,

er habe rtvcn.;ere revlufte arkibl, fo i fr \is eine llnaeMiicflichlYii.

bie Rubere fid' erlauben biitfen, wir aber nicht. 34 bitte Sie,

inadien f-ie bie üelearanime Fiinftii.i polilifdier".

Ulan erfahrt beim Jrüf(jtötf, baß 5er Kanoncubontier von

beute Morgen mit einem Ilusfall ber pari) er nad; ber reite oon

PiUeitcunc i;iu, wo bic Saieru flehen, im £)ufainmenb,aiige

gefraitben bat, unb ba§ er jurfirlgcfdilagen roorbtn ift. IToch

uad? ein Uhr mittags finö einjehte Sdjäfte non bett Jorts 51t
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i)5reit. lluw fd;cini mehr erwartet jii tjabcu; beim auf ber

Ilrciine br faiitt Cloiti flehen mehrere Batterien 511m 3IK

fo fiten bereit.

Ii ad; mittags 110* einen 2frttfel Uber ben Dertrag mit

Baicni abgefault. Pcrfclbe foll fid; in Ueriin perriclfältigcn.

Die llngeniigiamFeit ffbciut bert n>eit um firf> gcgrijfcn ju haben,

fpäta hinaus na* Sein 5ä>lÖ%äicn hei Cbesuay, ruo meiite

ilentuauts allnlei Haniir mühen, f ie fingen n. 31. bas Sieb

t>on beu clftairfcitii Jungfrauen Dötl Köln.

3?ei Üiffbc hatten mir als »Saft beu ölbcriilentitaitt boii

fiartrott. Ulan fpmdj 11. 31. rott ber Perthciiung bes eifernen

Kreuzes, nnb 6er Chef betuerfte bähet: „Die Doctovs feilten

es am ffbmaij' meinen Haube haben; fie finb ja in» .'jener,

nnb es gehört piel mehr lliutb nnb fcftcv Sinn baju, fid; rutfig

hciVhu'ilen .in laneit, als iwjiifriirmeit". — „3?Iumenthal jagte

mir, er formte es cigentlid; aar uidit rerbienen, ba er rer>

ppiditet wäre, freh von bev (Sefaljv fern .;»» halten, k'bigejd'offeii

311 werten. Deshalb fudic er fid) audi hei 5d;lad>teu immer

eine Stellung, reo er gm fcficn, aber nidjt gm getroffen merben

Fenne, imt» ba hatte er gan; redn, eiu<Seueral,bcr fid; ahne lioth

ansieht, murinen befointueu".— 3lis man bann auf bie /fiihnmg

ber 3lrmce Farn, äufjevlc er: „Hur Demiith führt jiim riege,

llcberhchuug, relbftiiheiid'a^ung 311111 cScgcuthcil". — Darauf

id; n>njjtc bed; ans ber Spradjc", entgegnete ber Jllinifter, „ja

nm Seit Sar.i hemm, bod> nidii ran roeldjcr feite". Von

3(fd*;crslcben fam er bann uadj lllagbcbiirg nnb von ba 511

feinem Jremibe Dietje, reu bem er fagte: „Der ift bod; bev

liebeustrairbigftc !1tcitfd} (
ben irfi Fenne, fein Paus bas gajt=
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frriejte uu& behaglicbjtc, in 6em i* jo geöJffeii bin. tSnte

3agb, rortvcfflirfii' Pcrpfieguug uitb eine allerlicbfte, diavituutte

Jrau. £r jeigf fo redit bie m»ihlid>e, angeborene Örrjlidiffit —
j
tolltes»« du wmir — iitdifs 2In erlogenes. iUie anbers ift eine

3agb bei ihm, bei' obuc tSctrtcbr mitreitet uuEi fidj freut, roeim

feilte (Säfte redjt niel fdiiejjeu, als eine gewtffc artbere 3agb,

»0 es für felbfluerftäublid) gilt, ba^ ber Ijerr -bes ffiutes bus

Weifte fajiefit, uitb roo es fdiledite Sanne uitb frfjledjte SetjanMuiig

ber Diener giebt, wenn es nidjt fo fommt"! — 31befeti mein»,

imlitessc du coem — e>b bas tuobl urfprüuglid; franjofifcb

roa'rc? tSoetije fpräerte uon einer Fi5flid[feit bes fierjeus. £s

müffe moffi aus öem Deutfcbeu flammen. — „3i- ijmj 9«*

tuif; flammt es i>ttf|er", ennibertc »er Qef. „Das ftttbei fieb

nur bei ben Deutfdien. ^dj möebje es bie £}öf!id?Feit lies

!Poh,ln)oIlcus, ber cSutuuitbigPeit im befteit Sinne nennen —
bie EjÖflidjFeit ber bülfreidjeu cSefinuuug. Sie treffen bets aurb

bei »ufern gemeinen SoISatcn, wo es freilief; mitunter plump

ausfällt. Die Jfrmijofeti haben es niebt, bie fenneit nur Die

Ijoflidjfeit bes Baffes tiub bes ITetbes". Sei im Engjanbent

fanbe man eljer etwas ber Jlrt, fuhr er fort. <£r lobte barauf

03bo Kuffrff, beffen nettes, mitürüdies iUefen ibm febr gefalle.

„Hur lEins ermeefte in mir anfangs einiges Heb rufen gegen

üjn. 3d> bobe immee gehört imb gtfniiben, bafj >illc £11glaub er,

bie gut franjÖfifdj Föuueu, bebeuFlid; fjub, uub ber fprid^t

ein ga«3 öortreffliebes franjöjifdf. 3'tbeb" weif? « fi* uudi

redji gut beutfeb, nusjubrücreu".

Seim Dcffcrt bemerftc er: „3d> fel;e, id; effe 511 riel ober

rid'tiger, 511 eiel auf einmal. Dag id; midi nid't Don beut

llufiuu los madjeit fauu, nur einmal bes Eages 31t effeu. grillier

roetr's ttod; fdjlimnter. Da trauf irb, friitf nur meinen Ebee
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Xiod} fpäfet jergte er mir ben Sc

(|ofte mib i^altalifd; jiiaefmrjte

- einen Seriajt, beu id? mit

„Boniteur" bringen tuili, uub bc

bie 2lrt, in meldjer t>iefe nenbacFi

gebaren unb firf, root;I9rfäfliö in

werbe. Der einigen Sagen bat I

in &tr Blätter bringen laffeu:

er Sd>liif;gloffe in unfern

id. mir als Abrufen an

Dilettanleu.CüffijiEre (ld)

r Preffc abriegeln, iiottrm

(5raf H^catry ,felgcnbcs

„tager bei £onlie, \8. lToi>ember, ITCiltcrnadjt.

Der (Dbergeueral (Kcratry) b.at mich cituädjtigt, narb-

fteljcube Urpefd'o au Sie 311 ritzten. liente ift ein nnoa$t$'

lidjer iTag für bie 3lmuv ber Srefagm-. fiin jiitn Üobe uer-
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tirfbciltcr rrfbat würbe um jiLH'i Hin, an? er erfdjoffen lucreeu

folftc, begnabigt. Dicfer Selöat hatte |i* tinf fctjt fAIiiuinc

IPeifc gegen ben Coniiuaitbautcit ocs fdgers, ©etieral 3oncbee,

-.'ergangen. Seit feiner IXtnrtrteitiiiig tjattcn fid> Sie

gciftlicbeu nnb l>ic (!)fjijictc bes iScitcratftafe für feine 13cg.na>

bigung pctmciibct. <5ciicral De Keratry aber hatte era-ibert,

ba|j er biefelbe uiajt geiuäijrcii FSniie. ro u>iirbcn Beim Ijciitc

um eilt Übe aHe Ctiippcn \ks £agcis iwfainmclt, um ber ßiii>

riditnng beijuiuohnei'. Um .iU>i'i Uhr iimr in yereiiiVKui.

Der ron jtrei Jelbpatern begleitete Pertirthciltc ermattete feinen

Ickten Jlngatblirf. £r batte eine tun fo größere feftigfeit .111

&en Eag gelegt, als er nuijjte, baß ev auf Hegnabigiing nid>t

meh.r 311 rfojfcn P,abe. gut era>abnten ftnnbe mitrbc Das

tlo&csnrtfieil oor ber front Eier tTnippcti r»erlefcii. Dann rur.

itatjin man öcn erften CrommcIroirScl. Seim jireiten follte

Ellies 511 €ni>e fein. Die Hahn* ftaill) bereit, bai (Srab mar

fertig. <Es mar ein grduftger Ilugeiiblitf. Da trat in Sem

üioment, mo Das ler-te Signal gegeben werben folftc, fjerr

be Keratry f-ernor, befahl eilten halten nnb jagte bann (es gebt

bier tuiiFlid; toie in einem lllelobram 311) mit nolltöncnber

Stimme: .©ffticre nnb Solbateii i)CS lieeics Der Bretagne!

€iner ber llnfrtgen, meMier ftd; eines LVrgehens gegen Die

£iibi>i-bma!u>u fdiuIEüij ijem.id'i b.n, ijt i>om Ki-iL-iti tu'ritblr 511111

(Ec-bc i-ernrtheilt luorbcti; id> laffc ihm iSnabe 511 Ebcil werten,

fiinftig aber wirb jeber Ocrftoy gegen bte Diseiplin nicFftdi-tsIcs

beftraft werben. Jii; hoffe, ba§ bas Heifptcl, iveld)cs eud) pöi«

geführt worbcit ift, genügen t»hrb, um jebujebcii llngehmiani

gegen bie Kriegsarrifel nitb bie UefcMe bei* Porgefct-tctt jti

perhiiiöt'i'ii, nnb baßiln" midi für ineine Illilöc mit einer 'limine

3nd>t ohne (Sfcicbeu hclolinen werbet. Um (Sererttigtcit gegen
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alle 311 üben, bebe irf; and; ttl(c aiibcni ~trafmtbeite auf.

Dien- Hebe limine mit iiuenitcfjlid>eit 3(c c I aimitioiteit 1111b ben

Kufen: .<Ss (ebe Körahy'! (Wieb« 311115 ruic im Encater) auf=

genommen. Die (i)ffijicrr bes (Scitcvalftabes
,

mcldjc Sic Sc=

gikibigniig beantragt hatten, waren tief gerührt. 2I[fe üruppen

marfAirtcn bann .111 bcin ©berfclbherru vorüber, 1111b ebwobl

ihnen befehlen mar, ü'd; rnljig 511 verhalten, riefen alle nodu

inals: .£= lebe Keratry'. Des Jlbcn&s fpratben Die (Seiieral-

iMbiinnjiere Sem ffirafeii ihren ilaiif aus. Iler (Suabenart.

besfclbeu bat auf bie Ünippcn einen tiefen £iiibrit(f gcmad;t

£s wirb, roic idi boffe, ein iioci; niiei-ftbiitk'rlidH'iTS Peetraiien

auf ihn jttr ;Jotge haben". — Das lad>crlidt femiobiantenbafte

IDefeu bei- gegeiiii'jrtigeii frimiöfiidu'u (Setoalthaber Faun utd;f

beffer dniraFterifirt werben, als bnref) lUiebcraabc biefcs 3letes,

mib Sic brauen fraiijöiifd^n folbatcii fmb 511 bebanevu, bafj

fie für foldje eitle Ebeatcrbelben unb bie Jforibauev ihrer £jerr=

idjaft fäntpfen milffcn,

Itur als ein Setfptel, wie imfetc Diener in Setreff ber

L\T;,Saeniiig bes i'cnibarbcments gejtimmt fein mögen, unb

als probe ber Divthcn, bie (ich in Siefen Kreifcn bilben,

bev £tagc bes i£b
L
cfs bie ifenbelteeppe nad> meiner 5tuJ>e

hinanfftieg, rief mir fiugcl pergniigt nacfi: „lierr Doetor,

111111 roir&'s gut, nun rsirb's balb alle mit paris". .Wie

foP yb beuFe, bas Faun nod; lange bauern. =-ic motten

ja uidjt fliegen". - „Jlein, Ren Dorlar, id; meifj es, Öarf

es aber uid;t lagen". — „Ha, tagen :?ie nur las". - Da

fliiftertr er mir iik'r'i tüvrveiiaelaribev herauf in : .Der Köniahat

beute beim Knegsmiuiftcr ju mtfrrcr (Sjcclleiij getagt: ,31m 2.

geht bas iSombarbemeitt los-." —
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lind; 3eb.1t LIl[v fanotitrten bie ^tailjofctl, ja we[d>em

^mi'rf, blieb uiigennfj, 0011 tyrra Jotfs wirber auf allen

Kräften. Seim Sl;cf, ju Dem auch t»er Chef fjm, traf

t

x
it weitere

giinfiige Itadjrid'h'n übet Sie Sdiladji 0011 geftem ein. tltaii

fpradj bann erft über bas j-et;! immer pieber in beu Dorber-

gruttb iretenbe (Thema Sei' Der^Sgeruug bes Scmtbarbetneuts,

bann über bie ©eufer Conention, Doti weld;er ber ininifier

äußerte, bie tr>erbe man fiinbigeu muffen; beim bos gebe fo

ntrfjt, auf tiefe Jlrt ließe fid) nidjt Krieg führen. — — —
Delbiiief bat, wie es fdieint, nid't red>t beutlid; über bie 3Iiis=-

fidjtcn felegraprnrt, u>eld>e bie 2(biuacf>nugeu mit Saieni auf

Durdtgthrn im Keirf^tage b.iben. <£s fiebt ans, als ob legerer

tiidjf befd)lnfjfäbig wäre, uiib als ob bie Perfailler P ertrage von

Jortfdjtitt imb bem Hotiotiiillikralisitms jitgleid) ^Infeebtung er»

fahren mürben. Her tlin-f bewerft baju: „IDas bie fortfdjrittler

angebt, fo ffuö fie nur eonfequent barmt; bie wollen naä) (S4<)

juriieF. Jlbev bie national liberalen? 3a, wenn fie nid;* wellen,

ums fie jii Anfang biefes 3al;res nod; mit aller UTadjt erftrebteti,

— im febrnar — imb pas fie jetjt liabeu fSntieil, fo muffen

wir fie auflöfen, Seit Ketd>siag. Dann wirb bie fovtfdnilts-

partei bei beu Neuwahlen nodi Heiner werben, unb von ben

ttatioualliberalen werben auch einige uidjt pteberfomineu.

Hber &iv Derträg* foimnen bann jebjt uidjl jii Staube, Satern

befirm I ftri> , Scufl fteeft feinen ^tift hinein, unb mos bann

wirb, wiffen wir iiidjt. fjinreifeu Pauit id? nidit gut. £s ift

fetfr unbequem unb verlangt piel ^eit, unb ([iet bin id> rodbr

tjaftig and; nötbig". ßteran aitfiiüpfenb fpraefa er über ben

Staub b er Dinge im 3ahre „Damals lagen bie Sadjeit

eine ^eit lang fehl giiuflig für eine i£iuigitng Dt'iuid'l.iubs

unter Preußen'', fagte er. „Die fleinen Berten waren größten,

theils inadjtlos unb ohne Hoffnung. Ifcuu fie nur red>t nie!
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Vermögen für fid? rjättcu reiten fouueu , Domänen, Jlpa-

uageu u, Sgl., fo hätten tue meijteu ftdi 511 Klient bereit fiu&cit

laffeu. Die (Deficrreidier kitten mit Ungarn unb Jtalicn 3:1

Ibun. 5er Kaifer Hifolaus l[iitte bamals uodi Feinen i£in*

fprueb gethau. Mite maii uor beut lltai (849 5"J ,'i"' If 1
''

1 '

£ntfd>loffenheit gejeigt, bic Kleinen abgefnnben
, fo hätte

mau roabl aiicb. Seit Siiöeu gehabt, bei Her Heigung her

unirttembergifd'cu iinb Der baierifdjeu Kimec, firb, mit Der

babifd>eit ücrolution 511 rerbiuben, mos in bieftin Stabtum ber

Sadjc nirl't uumüglicfj war. So aber crctot man bie ^rit

mit ,-)ögi'ni imb halben llTafjviMr In , mib fo ging bie »Sflegen-

beit 111 bic Brüdjc".

(5egcu elf Uhr tarn ttodj ein (Telegramm pou Derby über beu

JIusfaH üott btcfeiu morgen an. Derfelbe bat ft(b, gegen fia fiayr

gerietet, unb es (titb bei ihm iDtcörr fünfhunberf Kothholru

in ffiefaugeufdjaft geratheu. D« Cljef btbatwrte teblioft, bafj

matt tio* (gefangene ntaeb.ni tniiffe, fie nidjt gleid; tcbtfduefjeu

Föuue. IDtr ba'ttcn banon mehr als genug, bie pari
f
er aber

hätten banon im Dortlieil; baß fie fo viele €ff« tos mürben,

Sie mir füttern tnüfjHn, intö für bi? mir fautn noch platj

fSitben.

mittmodj, beit 7,0. Moreinber. früh ansfuljrlid; au E.

gefrbriebeu unb ihm bie cSriinbr .itigrgebeit, tparuui mau Bater«

bie tguitmffjmtgen nicht gema.tt, bir er unb feine (Sefinuuugs-

genoffen für uubebingt notl;tuenbig halten. Dcsgleidieu £.

berartige Kubeutuugeu übermitteln laffeu. 3" ber jiuetteu

fjälfte ber Nadjt unb am ÜTorgeu lebhaftes Sdiief;ett aus

grobem (Sefdiiif; jenfeifs ber i5chöljc jtuifcbeu hier unb Paris.

IDoIIinauu will and? lliifraiüeufengrfdjnurr unb tSeroehrfeucr

gehört tjabeu. 3lnöcrc feilte ituffen bapon itidjis. — — —
Der Chef fcheiuf beu (Sebanfeu ertiftlicb, in» Ilnge gefajjt 311
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haben, ben König um lEnthcbmi^ von feinem 3Imfe jii bitten,

nnb nadj — jHht&e er fdjon bidft vov Dem öttfdiliij;! ! !

Iiadnnittags madjte id; mit JDoIIhilhih einen 3Iitsjfiig jii

lUagcn uad; ITIarly, roob.in etwas fpäter oud) Der Kanzler,

21befen nnb fiatifclb ritten, bie uns bann oben auf ber lCa$ev

leitung trafen. Ifir iab,cn hier, t>afj nörbfid; noit Paris iii her

Kidjhutg von (Soneffe (jeftig gefdtoffen tmirbe. IDrijje pnluer

Wolfen gingen auf, nnb bie 23li£e iier Kanonen juoflen hin

bnrd?.

Bei Etfdje, n>o ber ^iirft putfcus nnb (!)bo Suffel.'

jiigegen waren, erjäblte ber Chef, bafj er ein einiges

ITlal oerfiidjf, auf (Sruirö feiner Keitntnifj coli Staatsgetfeim'

nfffen in papieren -
3a fpccultreii, baß es ib.ni babei aber

nidjt gegliirft. „Jd? erhielt in Berlin", fo beridjtete er, „Seit

Auftrag, megen ber Iteuenbutger c5efd>id;tc mit llapoleoii

.jii frredjen. >£s muß im Jnibjabr 1837 gemefrn fein.

3d) feilte ihn fragen, mie er fidj jn ber Sadie fieße. Zinn

taugte id;, batf er firb gürtfiig anfjern unirbe, nnb bajj

bief; einen Krieg mit ber Sdjweij, bebeute. So ging id>,

als idi bind) jVauffuri tarn, wo idi bamais wotiiite, 311

Xotb.fdjifö, ben id> rannte, nnb fagte iijm, er folle ein papier,

bas bei ihm lag, oerfanfen. €s wollte näinlirh bamit uidjt

in bir fiShe. — ,Bas tuiirbe id- nid[t «tun', fagte Sollf

fdn'Ib, ,bas papter bat gnfe Jlnsfidjten, bas merben Sie

fcljeir. — ,3a'f fagle id;, .aber menu Sie roiijjten, mas

id; nu'ifi, fo mürben Sic anbers bellten'. <Sv ervoiberte, bas

modiic [ein, irie es wollte, er Fönute nidit 311m Derfanf

rathen. 3* 0&*r wüßt* es beffer, uerfaufte meine Papiere

i;nb reifte ab. ^n paris mar Hapolcon fchr ticti nnb Hebens

roürbig. ^jroar in ben Jfnnfdj bes Königs, bnrd; filfafi

nnb £otbriugeu marfdjirett jn biirfen, fönnte er nidit miliigen,
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Sa Sas in .fraitfreirij 311 »tri Aufregung brroomtfc« nn'irSe.

Sonft aber billigte er Sas Untern et] nie 11 voütommm. Ss ßnnte

ir,m nur lieb fein, weint i>as tieft ber Demofraten ausgenommen

mürbe. 5o weil Ijatte i* alfo (Erfolg gehabt. Jlber id> halte

titrf>t auf unien Potittt itl Berlin gerechnet, Sie fidj in-

jwtfcbeii anbers befounen fjatte — rernmtblid? mit Kücrfirtt

auf iDefterrei* imb fo würbe Sie 5arf<e aufgegeben. £s

fam nidit 511m Itricge. Itleiii Papier aber (Heg poii bu an

fortmähreub, unb irf? hatte mir 311 bebaueru, baß es itidit mel?r

Sas meine mar".

man fpract) baranf pom Sombarbement, üon ber ÖiÜa

CeuMaf unb oon ber angeblid«en UnmÖgltrVrii, Sie erforber-

Kd/e muntHon ruf* ijeranjnfäfften, unb See Ctfef äußerte:

„3* Ijabe es Seu Berreu fdjon ein paar mal gefagt, roir haben

b,ier eine menge pfer&e, bie tä.ili* fpjiiereit geritten »erben

miiffen, bauiif fie uirtjt nerberben. Könnte mau Sie uicfji ein-

mal 311 einem anbereu ^unvFr vrvnviiben" '> — — -

(Es würbe erwähnt, bafj bie Dilta Haffareili für bie <5e-

faubtfrbaft in Horn aitgcfauft morbett fei, unb Huffei nnb 31beFeu

iTtlarfen fie für feljr fdjö'n. Der Kcmjler fagtei „Jleb, ja, wir

haben nudt fünft feböue Käufer , and; in Paris unb £oiibon.

Das tu Soubori ijl nur und? feftläiibifdjeu Begriffen 311 Flein.

Beinfrorff hat fo wenig Kaum, bajj er, je nadjbem er empfängt

ober arbeilct ober fonft eine fuitctioit bat, bas ^iminec räumen

muf;. Sein fiegalionsferrclär bat im Raufe eine beffere Stube

als er." — „Das in Paris ift frfiSn 1111b woblgelegen. i£s ift

wol;l bas befie ßeiaiibn'd^iftsbotel in paris unb repräfeittiri einen

IforfCH IPertf[, fobaf; id> mir fd;cm Sie "frage norgelegt habe,

ob wir es nidit verfallen unb bem rSefaubten bie ^tufen bes

Kapitals, bas mir bafür friegen formten, als inirthsetttfdia&iguug
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geben [ollen. Dvittlialb lllillionen jfroiiFeit, bie ^infen banott,

las würbe eine ]d)önt Jlufbefjening [eines tQeljaltes fein, Der

nur r/nnberttau|"eitb ^rjiifi'ii betragt. 31ber wie id; nur's iiätjiT

überlegte, ging es bod; nidit £s fdjtrfl ftd; nidil, es eines

großen Sumtes itidit mürbig, wenn feine (Sefanbten jur ltlietl>e

wohnen, wenn fte <Enuifftoueu ausgetchjt finb, unb wenn bei

einem Uinjitg rtaatsidniftcn in Karren über Sie Strafe gcfalireit

werben. IL'ir miifieu eigne 5anfer haben, nub n>ir fo litt-

n

überall mcld>e haben". — „JTiir bem in £onbou bat es übrigens

eine eigne Sewanbtnifi, Vas geliövt bem Könige, unb es

fommt ba gaiij auf bic Energie an, mit n>cld>er ber betreffeube

farfdiaftcr fein eignes 3«f«'cfje worfrjnnernneit weifi. <Es

Fonn bo gefreiten, baß ber König gor Feine illieilje Friegt,

unb — es gefdiierft bisweilen luirfiidj". — — — Dce fib.rf

lobte Hapiet, ben früheren cnglifdicn cScjanbten in ikrliit.

„<£s ging fid; fehr gnl mit ihm um", bemerfte er. „2Iud;

15udjamui mar gut, ätoav troffen, aber juuerläffig. 3*51

t;ab eil wir toftns. — Die Stellung eines englifdieu <5e>

fanbten in Serliii bat ihre befoubern 3!ufgabeit nnb Sdimierig-

feiten, fdioit wegen ber yerniaiibtfdiaftlid>en Pcrbdltnifje. 5ie

rcrlangt nie! ÜaFt nub Itufmcrff ilmfeit". (IDofjl eine ftiO>

fdjweigenbe ^Inbentiing, bof; Softus biefes Peilungen nidjj

bes bcrmaligen Peilmers 3lnvv l'iiliklien Dlajefrät nod; beut

liiber 511 bejeidmeu bie Hebe auf rSrainout, wobei er jagte:

„Der itnb ©llipier fitib mir oud; bie Hediteu. itfeun mir bas

paffirt wäre, fo wäre id; , uarbbem id; foldj Unglürf an-

geridjtet, bod> weitigfieiis in ein Regiment getreten, meinet-

wegen and) Jrrauetirem geworben, nnb wenn id' bariibec

geljenFt worben wäre. Der groRe, ftarFe iSrdiuont paiite

90115 gut 311111 Kviegsgca'erbe". — Knffell erwärmte, wie er

Huf*, «ruf 3fä1iuit(f unS feine teutt. 11. 2. 3li)fl. 4
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ihn in Horn in einem blauen famntefaitjuge auf ber 3^3^

gcftheii. — „3a". r>erfetjte ber ibef, »ein guter Jäger ift er.

11.1511 bat er beu rohufteu MTnsFelbau. £r mürbe einen tüd'twu

Herjitrforffer abgegeben haben. 3Iber als Uliuifier hes ?\us-

S. berichtet Jlbeubs, t>a% er beute 51PC1 mit acht pfeifen

brh/emure iVl,uenni^gei\-hii];e bnrd? PerfcriUes habe geben

feheu, itiahrfdjeiulid? nadj einer Batterie bei Swres ober

ÜTenbon.

Stirn Ehc-e i'rjäblte Bohlen, Daß licitifelb gefteni jur Föuig-

lidien "Eafel emgelabeit roorbeu fei. — — — Ha habe 3(befen weh-

miiihia gefügt: „- lIEir 3. B ift noch nie bas iSliiff 311 Ülicil

geiuorbeu, jur (Tafel befohlen 511 werben, ich, Fomme immer

nur jum Ehee bin". — Um jerm Uhr fam öer IRtuiiter 311

es ridirig war, ivas ber tSrneratftab iiodi in .ferneres bc=

fcHeijen uiib bann gegen bie khttMdn' £ifr einte remcheit Fouuten,

fo war es gut. Uber jet$t — es bauert 311 laugt. — Bis

Sebau ein ülorut, l[ier brei Monate fchou; beim morgen ift

ber rrfte Hecrmber. Hie tßefabr einer Jnternentioii ber neu-

tralen mäcbft mit jebem (Tage. Sie fängt fveunbfdiattli* .in

uitb Faun fchr übe! enbeii. — — — ßättt ich bas oor brei

Monaten gemußt, fo wäre id> in großer Sorge geroefeii".

Später Farn 3IbeFert oom Könige jiiriirf, bem er frhon feit einiger

^eit jtatt bes Kanzlers Dortrag hält. <£r hatte gehört, bog

heute brei Jliiställe iiattgennibeii, einer aciten bie Württeinberger,

einer gegen bie Sarfjfcn nub ber britte gegen bas feefifte (Corps,

Per König bähe gemeint, es toSre ein Hitrer/brudi Derfncht

werben. — „31df wo"', entgegnete ber Illinifter. „Da gingen
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fie ja in einen 5atf. Has Hunte uns gattj muiinfdjt fein.

Kämen fie mit adjt Bataillonen, fo ftellteit mir iljiteit ;e(ni

entgegen niiö beffere üriippni. <Es mag Uebrigens fein, bafi

fic biinFIe rtadjridften pom Jliiritdfen ber CotreStmirr l^abcii

;

mir ii'ijjVit fir iiodi nid't, bafj in' fd>oii iiinu'Fiii-ii.'oifcii ift". - -

„3fdi ju mir) bas läjjt fid; in ein (Telegramm riitfledjten,

nus pnibus [jfitte (agte: Peramnbete, benen man gejtafletr,

nndi paris ämiicfjiifcbrcn, lehnten es ab".

Hiefe llad;t nmroe nidit mein' gefdjoffett.

' ^df Ijabe mir fdjoii früher einmal gejagt: es giebt in Jf rariF-

reid> nodi einige lvi-ftSiibtgo HieiifibeH. fiente treffe idi roieber

einen .111. 3n einem Seitartifel bev „Dürentralifation" in £y°»'

„€iiie Stimme ans oetprorinj" bptih'lt miS mit S. Duoarennes

unterjfidjnet, heifjt es n. 31.:

„<5Uid; in* Sein Oldae, n>o Das Kaifert^tni fiel, haben

Hegiernng 311 bilben. 3as ift eine Eluitfadie, rueldie bie mi-

pdtteiifdje <0e|d)tdjte ebenfe beurteilen miib, tote bas Debatten

einer Hammer, bie, roeuigfiens 311m ChetI, mehr im byitdjüfdjei:

als im nationalen ^nlereffc gewählt it'orbeu mar. 31iis biefer

Cbatfadie ift bie promforifibr Regierung unb bie voreilige

Perfünbignug ber Hepublif beiTorgeiiLHiaen , tiielrtje ttorlj auf

bie ijefetilidie (Siitbeifjimrt bev Vertreter bes Sanöes wartet.

IDir begreifen fetjr wohl Die Bewegungen ber erfien £age,

wenn mit fic andj nid;1 entfdjulbtgen; mir fiuöeu es ferner

begreiflid;, meint bas frans °fifd?e DolF, ungewohnt, feine 3Iri

gel egriiln-i teil felbft in bie Iiaüb 311 nehmen, bei\iujd)t von bem,

was ihm baiuals, .ils bie ewige (Sereditigfrit emüirf; fid> wieber

ihr Sedit nabm nnb fid; r>or 2111er fingen offenbarte, als ein

£rfolg erfrbien -- mir finben es, fagen mir, begrriflid;, rocuu
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cs au meb,r«eii pmrftra bcs Saiiöts bfe IDtüt&t mit ber Jrei

bcit ivrti'tcfffrlt fjat.

lüiv rjabcn fdjoit niclu'iiials gcfagt, i»tv und; untrer IHciuuug

bie Segiiiiftiger bicfer i^egriffspevwirnmg flrib, inib wenn mau

bell, ber tfon einem Pfriin-ih-ii liiiiit'H bar, im Derbad't haben

foiiii , cs begangen jh (jtifat-n , fo galten bie 2Inhauger bes ge-

fliivjlcn Hegimcnts an ber Spaltung der Hnorbnnug in Jfratif-

triff) rill fo beutlid; eiferiubares ^utereffe, bafj num fie laut

iinH.it5i>ii F.tini, fiLiriniiij mit allen ITIitteln ,j» ftrcbeii, bie in

ihrer fiaub liegen. ^Ijier irrt ber Derfaffer,

!Uas innfi bic Ballung ber Regierung fein, wenn fie in

JVabrbeit bas Paterlaub in ber (Scfaliv reittjeibigen tt>i!I? IVas

hat fie ttt biefer Sidjtung getriftet? Sic mitfjte ror 31liem

einen Aufruf an bie Ration ridjten mib fie bnreb jrjrc Der-

treter mit allen üinfjregclu in Derbinbuug bringen, weldie bie

Sage jnr Sidm-ung ber öffcutlidieu JOoblfahrt crheifdite. Jüan

mußte bic Einheit ber frati3ofeii bind; fein Scifpiel prebtgeit.

Etuil miiffen wir aber couftatiren, bof; bie £iii(;ctt, bic juglcid;

ber (Seborfani ift, überall mangelte, mib baji wir jn niel tljat-

iäd;]id;e licgtennigcii haben, um lcid;t unter) (tieften 311 füuueii,

weldjes bic rrditmäi'jiui' l\rgievitttg ift.

(Zorns perfiigt lUalilcn, paris will bayon iiirfiis imffeii.

Dann frhrcitei paris 311 Watjim, Sie frait freier, poii Eonrs

rerweigert werben, fiyon \jat eine Jahne, JranFreidj l;af eine

anbete. Illarfcilie leimt fieb auf, in petpigtian fliegt Slnt in

ben Straßen, bc-d; Iritl Csqutros enblidi feinen plag au (Seilt

üb, ber mit Herjoli'erfdjüffcu empfangen wirb, ,311 CCcmloufe

bleibt Bupcrtal, ber ben 23ürgerPricg prebigt, ber Regierung in

(Tours 3nm Erotj auf feinem poftcu". — „3fi bas <£iui;cit?

3ft bas eine Regierung? Hann nun ;iugcfid>ts jcld;er EEbjt-

fadieu uod; bie I(otl[tt'eiibigfeit einer regcii-eebl eiug eierten



haben, ihnen entfcbliipff, fie renn.-heu, fnl; mieber in ihr 311

befeftigeu, iinb iiiiin imuiMt in Siefen Itcgicmcu poii einer

PoIrsiib|iimiHHitg 311m filiert »er £rkilmiig be* £tutu»ni0 im»

poii bor Silimitg einer 3lrt l'aftarb'rVIfiiHTtretnug für Sic

^cit bos Kri^cs. Wir luftm uns aber burd; ford;c plumpe

fd;ctnhilbei- »er ^votbeit nidit tälifAen, fouberti perlaugeii 11 ri=

aiifhörlirf; freie mib gfcidje IWüctisäii^eniiiij für 3IIIe. Die

äeit ift nidit bdjii a1i5ieth.au, um beu Wählern ein > ober

lieiu für &eu ober jenen Kaubibatcii in bie Hruc werfen .in

laffcn. Ulan hat Jen IVrbaug fallen faffeu über bie Komöbte

mit bem plebiseit, nie ausgepfiffen morboti ift, uitb mir

fageti es jiir >£hrr unfrei £aube* Unit : ein bahin geheuber

Porfdjlag fann nidif im lErnftc gemeint fein. KiAts hiubert

Lins, fofort lltuiticipaluiableu porjunehme 11, »in beu Stobt«

iiiifi Borfflcmciii&cti ihr heiligjtas Kedji mie&erjugcbeti, »effcit

[k (LH-,, t.« faeifer II,,,»*»»,,*, fer lVumini> ^frunFrcicbs jufei")

nngeredit beraubt merben i'iiif. lllögeii jtc ihre ITIuitKipal itätci

t

ernennen, ihn' iliaires n'ählen, mögen fie mit einem IL*1orte

frei fein, uub tu biefeu ©emeiubeu wirb bie mabre Vertretung

^raiifreiiis herrorgeheu.

Unter »cm lEäfor oon (Seffern hat man hie ftböiifteu Heben

gehalten, 11111 bie offijwKeti Porjid[tstna|jrcgelti in Sctrcjf ber

Freiheit ber XVatfim jii braii»marfeit. IVSte biefer Patriotin

nins i,ber licrrtn ©amfietto uub ;(atire) iitdit als eine imtpfirblge
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Komöbir ijcwcfi'H ? 17 1 et 1 1 iiiöl1;U' es ii\ibrbaflig glaube», wenn

ber £äiar oon ticntc nidn eitblid) bie Knnbgebting bei Polte-

wiltens rennt [äffen wollte. K>it wollen wahre Wahlen, b. b.

tue Commune, weil wir £eutc fclieit wolle», weldie ,jiir <£rit-

fibeibiutg »»frer ÄL'Khiiti^H'titgiiiiio ' „weil mir.mn'icEfdvinbcr»

por Der Ijyber per Jlnurrfjie, bie fd>on ihr fd>ciijjlid;ei liitnpt

erhebt". „Pai ift'i, wesbalb mir nidit mifl^Svcii werben, tSc-

meinbewahkii intb bie !Yreintgi!iia betreiben 311 einem parla-

meitt ber nationalen Pertficibignita, wenn man (id,

weiter pertheibigeii will, anf jebeu fall aber ein Parlament,

bas Jfrtiiifrcidj pertritt, 311 foröenr.

tloititerstag, bell \. Peecmber. 3ltn morgen fielen

nur ein paar fdtfiffc oon ben .Jorti. Jdi telegrap biete, baf;

bei geftrige 3(nsfall ,1" einem heftigen (Scfcditc mit ber wiirttem-

bergifd'en Divifioii, ber größeren lialftc bes \2. 1111b 3Ib>

tbeibmgen bei C>. 1111b bei 2. 31rmc«orp3 geführt b,at, nnb

bajj See ^liiiii.mg bie 1 ""iidr irerf 11 na be* ,feinbi'i unf bei

ganzen Einie gemefeu tft. Derwunbete baben bie ibnen an-

gebotene lErlanhtiif; .;ni HiiifFebr mid> pari; abgelehnt. Hann

folgte btfi gen'öbniidu' ,geitiing*fiiibiiim mit ülitftreidieit 1111b

3Ius3Ügen.

Seim .fviilijtiirE evfdjeint Oberen mit ruH-fdmittcueii liaaren.

«Er fragt ÜisinarifPohlen, wie er ausfebi', „irnnben'd'öu,

lierr ifichcimratb,. 31ber bie Sorfe hier auf ber einen Seite tft

länger als bie iinf bei au&crit". -- ..Das fchabet nidits. Die

foll fo fein, Sie trog' idj immer fo. Sonft aber finben Sie

ttidits inis.;ufet;en" ? „t£s tft gatij uortrcjflid; gerätselt, ßerr

tfiebetmratb". «ergniigt pfeifeub ging ber alte Ben hinaus,

wiihreitb Ckttnelb ihm mit oernmnberter Miene uadn'ab.

Sei Eifdu' tft ein preniierleiitnanl reu falbem ba, meld>er

als Jlbjutant ben legtet) Kämpfen bes \0. Ürnieceorps mit
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ber £oire = 2lrinee beigewohnt hat. Uadj ifjui ift btcfer Corps

bei Scanne Ia Solange i'on Her !lebcnitad;t btr jraujofcn, Die

fid; neben Dem einen Flügel imfe« lt <Inir>i>en nad; ^ontainebleati

burdiidjiebcn genwUt, eine ^cil lang uitymaclt geinefcn. £s

Ijat fid; fieben fluiden lang mit Ser größten Uiterfd'rotfeiibeit

imb ftanbb.aftigFeit gegen !>tc Eingriffe bes j'einbes r>crtb,eibigt.

tfaincnttidi haben fid; bie «Truppen unter IVebel imb i>or allen

bie teilte Dom (6. Hcgtnicnt tierrorgerh.aii. „JVir haben über

\600 iSefangne gemad;i, nnb bei iSefammttierliift bei- .Jran^

jofen wirb auf 4 bis 5000 Wattn neranfdilagt", lagt falbem.

— ,,3a", ei'ii'tbevt bei Chef, aber (Befangne ]iit& j'egt Mos

etil lladitbeü fftr uns, eine weitere yeläfiignng.

^lli ralbern im Verlauf feiner üiittlieilimgen erjäblte, einer

ber jretitjofcii habe nur jelfti fdjrirte not bei poii unfern

^iinbnabeln t'ertbeibigreii Carin ii- gelegen, bemerFtr berHiinifter:

„£r lag aber bodf", Später gab er Jlbcfen Jnfmietionen

in betreff bes Vertrags, ben er ftatt feiner bem Könige lialten

k'Hr. .. !lnb iagen fie reinn lluiirftät aitdi", fo

fd;lofj er, „wenn nur itt Sottbon (auf Ser beoorftebeitbrit

Conferety 3«r Heuifioit bei parifer ,frieben s ooti \8oli)

ritten ^ran^ojeii mlaffen, fo feilte bas eigentlich nidit fein,

ba er eine Heaieriing vertritt, bie doii ben lllddjttii nicht au-

i'rfaitiit ifi mib iiid-t lange crtftircii tnivS. IDir Föiiiien es Huß-

(mib jn (Sefalleti für biefe jfrage thun, aber wenn er von

aitbern Dingen }H reben anfängt, fe muß er b,ittaiis°.

Her i£hef erzählte bann folgenden Vorgang: „liente, als

idj bei Koon gewefeit, madjtc idj einen (Sana, ber tlüßltcb, fein

miri). 3* ließ mir im fdiloffe bie iSettiäd;er Diarien Ilntoinettens

geigen, intb bann badjte idj: Du fe-llft bod; einmal feiten, was

bie Vertuimbeten mad;en. Jd; fragte einen Jer IVa'ner: Ijabcn

bie Seilte beim and; iit leben'? — IIa, bas n>are nidit fiel, fo ein
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Msdjen 5uppc, Sit1 Bouillon fein foKte, mit !3rotfrl)Hittcn barin

nnb Keistörnern, Sic nid;l meid' gefacht wären, fdMinil.i märe

wenig babei. — .ltnti mit ftefjt's mit Sem iüciu'? fragte id>,

.nnb hefommt Jljr Bicf? Wein hatten ü'c ben Cag etwa

ein halbes (Sias bcfomnu'ii, fagte er. 3*1? erhttibigtc mid; bei

einem Jlubcrn, bei' hatte aar feinen gefriegt. Dann ein Dritter,

ber fagte, bis i>or brei Cagcn hätte es meldten gegeben, feit«

betit ititbt mehr*. „fo fragte id; JTiehrcrc, im töaujcu wohl

ein Dut-,eub, bis auf Sic polen, bie midi itidji Pfrfttttibcit nti&

iVfiv ,frfubc, ba% firfi jemand tun fie ffimmotfc, Mos tmrdi

fiad;cn äußerten". „21lfo bie armen rerninnbeten folbateu

befamen hier uitbt, was fie haben miijjtcit, nnb babei mar

es Fall in ben ^tinnimi, weil tiidff eingehrijt werben follte,

bamit bie Silber an ben IPSnbeit nicht fdtabcu litten. 311s ob

bas iebcit eines einigen iuhi unfern feibaten nicht mehr

wertb wäre als ber gaiye !?ilberfrani im fdilofiV. „Hub

ber Didier fagte mir, baß bie (Dellanipeii nur bis tun elf

brennten, nnb batf bie Scnte bann bis 511111 morgen im UnuHcti

lägen". -- „Vorher hatte ich nod; einen lliiierof fixier gcfprodu'n,

ber am ,fufie r-cnmtnbet war. iEr fagte, er müf;te jitfriebcti

fein, obwohl es heffer fein tonnte. Jfuf ihn nähme man wohl

Hürffidii, aber bie Itttberit. £111 haicrifeber Johanniter, ber

l'i rli jct;t ein lier; raRte, fagte mir, bafj HViu nnb Hier geliefert

werben, aber mahn dn-in Int irgeiibwo ;nr l'alfie über mehr

hangen geblieben fein würben, besgleidicn manne fachen 1111b

anbere £ichcsgabcn. 3di lief} mich nun ;it bem (Ehefant

bringen. .JOic fteht es mit ber Verpflegung ber Kranfcn'?

fragte ich. Unb .bcFouimcii üe gehörig .511 effeu'P .liier ift

ber SpcifcjCttcI'. — ,Per Faun mir nidits helfen. Die Seilte

effen Fein papicr. — llilil hcFonnnen fie IDeiit'? - .Cänliii)

einen halben Sitrc'. ,€tr.ffd>iifbigcn fie, bie Scute lagen, es
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fei uirht wahr, ^d; habe jie gefragt, Wie es i|"t Fanm aitjii'

nehmen, oaf," fic lügen, luciiii jic fagen, oafj fie Feinen be=

fotnmcu haben', - fiitt her ßrrr ift mein ^euge, baß 3Illes

ordentlich imS »adi Porfajrift jiigebt. Kommen Sic mit nur,

mio t* u'ill ü'c hl Jhrem JScifcin befragen'. ,^d; werbe

midj bitten, ober es wirb bafür gefoult roerbett, bafi fic burdi

Seil Knittern befragt werben, ob fie bas erhalten, roas an ben

3n(pccfot für fic gelangt-. - - .Darin läge ja eilt fdituerct

t1ormurf and; für midy, jagte er. .^a', erwiberte id;,

.allerdings aber id; werbe Sorge tragen, bajj Sie Sad;c

amtlidi unterfingt wirb uub halb: - *) Später (etile

er bin.;»: „Wir haben befonbers jioei Klaffen, mo lliitcrfrhlcife

corfonimen; Sa; fiiiD Die HTei>ln>ürtiier, Sie mit Sem proriaitt

jii tlnin haben, iinS Sie ^anbcamtcit, porjügli* Sic bei &CH

irafferbauten. Patin [eiber and; bei beu Sttrjtcn. Jd; erinnere

mid;, baf; nor uttbt lauger
t
gett es inng etwa .Ulbert*

Elb ^abrt her feilt eine große llnterfudjiiug wegen Sc«

trüaereieu bei öer tSeftelltittg. 311111 Militär fdiwcbtc, in Sie

;n meinem iSrftaiineii wohl Srcißig Kernte PCrwitreit waren".

Dann fragte er plötjiid;: „UVifi einer pou seit licrrcii,

n>er Hicthammer ift? £s iiinfj ein febr gelehrtes Paus fein".

— ^cniaub meinte, ein Philologe, ein JluSrcr fagte, ein

JrtimS V>c$cia hatte fo gehclgeu, Heiibcll bemertte, es gebe

einen Diplomaten biefrs Hamens, ber uns (ehr wenig wohl-

wolle. Der £hef jagte: „€r muß mit 6arleg in Pcrbtnbiitig

(hur rriif-Iirf-t rjrranldilmu) twrdi heu llnfaVin hrr ringe. ,ii^iici'i>ci.'>!tii

ipurtr, julftii tmntg nrefc.r übrig blith als ein mangcl in fif-r Mronfdi.

ucrpflr 91111.5 im lllkmirinni uni> fit !llf uiL-:>-iLf Ii-Ii 11 ii]
1 t :riii ipi-ii'.hi.iftu;-

liehe tu ITl i 1 1 i it c 1 s , in 1 1 tinriK-illrn i.!' nri: biew fpifdlir iioiinr.
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geftaubeti Ijabcit, uuö ber mar ein baierijdfct Elfeeloge itub

GM! ,feiub für Ulli".

Hlbeubs Ml' DiniEcifd>e Juterpellalioii wegen ber Perljaftung

Jacoty's, wie [ic in ber „Hationaljeitnug" enthalten, für beu

König jiimiit gemadjt.

Später Farn ber Kanzler uod; nad) f|älb elf Htjr 511 uns,

als mir beim (Eb.cc (aßen. Harb, einec Weilt änderte er: „Die

^Jritiuitjrii i'inb mt;,iifvi(i)i'ii mit bem IvilerifdH'ii Perhiige. 3*
IjLtbe intr's glcid) jjebadft. (Es mißfällt ihnen, bafi aetuiü'e

33eaiute biiicrifd;e Iieijjcit, bic fid> bod; ijaiij nad; unfern (Se*

[eßeti richten muffen, lllit Dem Jttititiu ift's in ber iianptjad;e

ebetifo. Die üicrfteiiev ift ihnen aud) uid;f rcd[t; als ob mir

bas nidjt Satire fang im ^olltJcreiii gehabt fjätten. Hub fo

(>aben fie uod; IlHerlci ausjnfetjcii, tue bc-dj altes Sl>cfeutlid;e

erreicht nub gehörig feftgentadji ift". „Sic thnu, als ob

wir ben Krieg gegeit Baiern geführt hatten, tute \S66

beiden, wollen fie lieber märten, bis fie bic (Einheit frtcgcii

in bev ihnen genehmen j'orm. Da föiineu fie Um»' warten.

Jhr Weg führt nur jur yerfdjleppniig, mährenb es bodt wfdj

banbelu rjeigt. ^ögeru nur, jo gewinnt ber böfe .feiitb ,örit,

Unfruut bajtuifrbeil .jit fäeu. Der Vertrag fiebert uns fiel, wer

Hilles will, wirb es niöglid; madjeit, bafj nid;ls erlangt mirb.

fie finb uid;t jufrie&eu mit beut £rreid;teii — wollen mehr

i£iri(5niiigfeil — wenn fie bod; fünf ^abtt .iuriitfbäditeu —

ftituireube Dcrfammlutig! Wenn nun ber König doii Saieni

itid[t öU3ti wärfleu lafit. Das baierifdie Volt wirb ihn uidjt

bajn jwittgeu, uuö mir aud; tiidit. Ja, iabeln ift leidjt, meint

man doii ben Üntftäiibeu Feine forftelhtng bat''. —
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igv Farn Samt auf ein auSercs Cbeiua. ..Da l;abe id;",

fagtc fr, „Seit IVridn i'on Sem Heberfall iics Bataillons Unna

griffen. lEiumohncr pon OaliUoti haben \vb Sarau beteiligt,

nnirrc freilid; toieber haben imfere teilte uerfietft. Daf; fie Sie

rtn&t ni.ift im crftcii ,501 in.- utci>crg.ebraii]it ijabeu! fpätcv, bei

Faltern Slutc, 3111g i>as Sod< wohl »idn an".

£iu ILVildien uaiijbcr nahm er einige iSolöftiirfe b,erans, mit

Seneu er einige Sdiaciiblicfc fpieltc. „?Iiiffä'IIig i(t", fa.jte er Sabei,

„ntie (ehr man hier and; von auftä'uota. geFIcihcten Kenten

angebettelt niirö. SAon in Heims tum oas nor; bier aber

ift's fiel fd'liinnter". „Wie feiten man jegt (5olbftiuff mit

SiiEwig pb.ilipp ober Karl Sem gehnten jii ffb.cn befomtnt!

Jd; erinnere mid;, wie id> jung mar, in Sen jivatijigcr fahren,

l'ab mall nod; meKbe mit finSnna Sem fedijebuten nnS Sem

3I(bljcb titelt, Sem Dirfen. f elbft Ser IlusSrnrf SenisSor ijt itidit

nu'br aebvainblid' ; miil man bei uns poniebm fein, (o lebet man

i'pu iricbridts&ors". £r bakuu-irte bann einen IiapoIeoiis>

Sar auf ber 5pttje Des Mittelfingers , als ob er ihn mäaen

mollte, 1111S fuhr fort: „iinnSeri ülillioiien Segelte Napoleons»

Sor, bas ma're jetjt ungefähr Sie Krieastoftetu'iitfibäSiattna in

<SelS - fpätcr foftefs mehr t'iertanfeiiS IHilliemeu ,fraufen.

Pier.jigtaufcitb £balcr in 1S0IS werben ein ^citttirr fein, ürcijjtg

^riiiiu'r ai-hrii ,nif i-im-ii (i'ivl'i i.n-i« imiiffäiiuigcil ll\uu'ii - - iit;

weiß, Li; habe einmal vierjcl;ntaufriiü äbaler in tSoIS non

Berlin 11a* lianfe traijen muffen; was Sa= fcbiper mar!

Pas mären etwa aditbunSeit Wagen". „Die merSen fic eher

befdjaffen als Sie für Sie IHimition 311111 Sontbai&etnctit",

meinte jrmanS, Sem jet)t wie Sen ilteiftcn nott uns Sie iSebuIo

in Betreff biefer fflatjregel ausgeben wollte. „Ja", entgegnete »er

£b.cf, „aber Sooti fagtc mir in Siefen lagen, Saf; er in Üantcuil

mehrere btiuoert .fuhrwer Fe bat, Sie jtmi üransport p 01t Ulli ititic-11
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$n gcbnnidwi finb. 3In* tonnte man mit Wagen, bir jctjt mit

fc*s pfcrbcn bcfpatlitl firtö, eine igrit lang ricripimriig fabren

utih Sic iTfpdricn iinfi pfrrbc jn Illnntrionsfithrcn pcriucnbcii.

Kanonen haben mir ba, fic moHeii aber uort; ^0,

nnb bir ronnte er an* ito* befctjaffcn , faßte Soott. 2tbcr

Clnbcre mollcn iiberbaupt niibr. - später Sngcrtc fnröfclb:

„£s ift crfi fcd;s ober {leben Itfodjcn her, bafj fic nid;t

Sarau mallen, fctr&rcs faßten Proiifarb ^H^ Derby

HP*, in fcrt^iiiibbrritiiij ^ fllllhcil mürben mit bic Jorts 3ffV

iiiii* l\iiiiirr= in (Srimb nnb Beben fd'icfjcn imb bann gegen

Paris felbfl forgeben. Bann giitg's auf einmal nt*t". - -

3d> fragte, ime mobl Hiottfc über bie -ad;c brnFeii möge. - -

„Ol, See flimmert nd> barmn itiifjt"! antwortete flrt(jff[&.

Bii*fr aber faßte: „ffiolrFc null bc-inbaraircii".

3(f5 irb, ror rrblafeiigebeit nc* einen Blirf in unfein

„Woititeitr" warf, ifimmclte bie eine Spalte förinli*. neu

gefangen gemefenen fraiijöfifd)en Pfftjteren, bie mit Syrern

mertshna-b fi* in ben Orten, too fie infentht roorbat, ans

beut Staube grtnad't hatten. Kapitäne nnb ieitmauts, 3n=

f.inifric nnb Kavallerie, Ilorb= nnb =ubfraii.;ofeii umreit banmter.

Jn Prcsbeii roaren jmri, in fiirfd'bcrg nidjt weniger als jebn

bar>eiigclaiifcii. 3" pavis fibcint es, wenn bcn Renditen

engli'Vbei- nnb L'i'I.iiü'l'i-r Blätter ,;n trauen ift, in Betreff bellen,

was feib nnb reele .jinamtiiriiKili, imar ftboit redit fdilimm,

aber immer nod; crträglid; ;n fteben, wciiigftcns für bic itfobb

babenben. £s feblt itodj ntdit an Brot, an troifnen (SemBfeil

nnb au Coiifcrrrn. ,frtfd;cs Khibfleifd; ift febr feiten mib

ttieiier geworben, pferbe« nnb fifelsfleif*, „beibe beffer als ibe

Huf", fagt ein Brief, miiffen es bei ber IlTebrjabl ber parifrr

rertreten. Pic Satte beginnt ein gefugter ;irtifel jii werben,

finnbe nnb Kajjcn fini) Sitrusgerttbte, bir [id; bei Ctnbrttd; brr
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Iiadit nirf'i mcbr ungeftraft auf Jeu Bouleparbs bliifeu la'fen

Surfen. Das ©ei will ausgehen, es giebf Seine Roljfoblcn

mehr, unb auch bie Dcrratbe au Stein fohlen werben fitafw.

Um bis Ifiittc bei ITopembei Fofieie bas pfnub Butter 25 bis 2rt,

eine <5ans 55, du pfnub Pferbefleifdi 5 bis 4 JvJiifeit, mtb

frifebe Cüemüfc fowie Mild' waren für wenig Bemittelte lüdjt

mehr 31t erfdumtigen.

Jreitiig, hen 2. Dezember. Jjul] twcbjruils Sie 3Iuf-

affung bes £b,ejs in Betwjf bes Denrags mit Baiem in

Briefen miü einem ürtifel uertreten. Beim Jriibftiitf beifjt es,

baß [jente mieber ein Ausfall nach, ber 5eite b,in ftattgefunben

habe, wo bie Württeuibergrr uiii) bie Sad'fen flehen, unb 3war

fjätien bis «frarijofeu biejjina! große Waffen roll jufaiiteire

eufmirfell. Dabei haben mir mehre ©ra&C Kälte, n>OS für bie

LX'rwuuSeteu auf bem SdtlüdjtfelSe tranrig ift. riacbnüttags

öeu großen Cimes'^rtifel über <Sonf*afoffs Mntniort auf

(Srannilies Depefdje für öen König fiberfrtjt.

Bei (Eifriie waren Jllleu, fcebmborff uub ein (Dffijier in

Dragoueiutiiform (Säfte bes Chefs. Her Zhagoueroffljier mar

ein Ijerr oon Ebabbcu uub Sohn pou (Lhabben-tlrieglaff. Her

Chef erjärjlte, baß er [oebeu, von einer üoitr 511 Wagen jurücf-

geteert, für beffere Unterbringung uufrer IPacbinamtfcbafi

Sorge getrogen. „VW ttutt Italien", fo beridjirlc er, „bisljet

ih.r £ofal in ber untjfijbaren IDagenremife ber IHubame 3fff<-'

gehabt. Das ging aher uid>t metjr, uub fo befahj irt> bern

«Bärtucr, ifjtietl bie ßälfle bes lOarmbaufei ciujinäumen.

.Da werben aber bie pflaujcu sott Uiabaute erfrieren-, eiunSerte

bie ©ärlttersfrau. ,Sdfli'i«U", fagte idi, .aber beffer, als wenn es

ben 5olbaieu fo gebt
-
". - Dann wandte er fid» ber tScf.ibr jn,

bafi ber Heicfjstag beu Dertrag mit Baieru pertuerfew ober



auch um Silbern tonnte. „3<i? tja&c J>tp größte Jlngft", fagte

er. „V\t Scutc ahnen nidit, was bie £age ift. lütt balaiteiren

auf ber Spttjc eines i^itjabSeit«- *
. sedieren wir &as ißleich«

gewicht, aas ich mit Uiiihr fjeransgebraccjt habt, fo liegen wir

nuten. Sie wollen mein' haben, als was fid) ohne pieffion

errcidieu lieg, uub worüber wären fie por [866 gliicflid; ge«

luefflt! iDfiin fie bamals nur bie ßcilfte con beute bcFoiiiiiien

hatten. lITau will rerbeff t'vu , mein lEhtbeit biiteini-orrtgtreii,

"lehr (5 loiibförmig feit. aber Snbem fie nur ein Komma, fo

muffen neue fertfaiiMimgcn beginnen. IVo .foEltrii |ie ftatt«

ffltben? Bier in frifaifles? Hub finb wir mit ber Sache jum

erften 3'1"i 1 >lr nid?' fcr, '9 — tpas !ltand;ciu in !)iiiud;eu lieb

wäre - fo ift bie bcntfd;c (Einheit nedoreri — rnelTeid;t

für 3al)i(, mib bte ©eftcrreidier machen itjrc (Scfcfiäfte in

JTlündjen".

ITach ber Suppe Famen (Champignons mit zweierlei ,511

bereihtttg ab erftes «Bericht auf beti üifd;. ,.TliL' muffeil mit

an&adjt gegeffen »erben", fagte ber Chef; „beun bie ftnb

bind) ober Keller gefunden haben, wo eine dZbaiiipiaiton^ucI't

.inciflegt ift. I>ie Sauce baju bat ber Koch, gut gemacht, fic

ift rortrefflieh. II od; irohlttfiienber nnb gewiß was Seltenes

war ueulid; eine anbert £iebesgabe i'on Solbateu — welches

Regiment max's boch, gleich,, bas bie Hofen fd;irfte"? —
„Das i'iebi'iiuitbmerjigfte", etmibcite <?ohlen. — „3a, bas war

ein Kofcnboiiauet im jener gepftücft — wabjfcr/eiulid; in

einem Saiten acr PorpoftcuFette". — 3(cb, ba füllt mir

rill, im Sajaretb, bd traf id; einen polnifdieu Solbaten,

ber uidit bentfd; lefen filmt, Her mÖdjte gern ein polnifches

rBehetburf> haben. Rat ^<t<> was ber Jlrf*? — IHtflt
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fagtr, nein, aber er tonnte ihm poliiifrbc geihntgrit geben,

dhef : „Has geht uirhf. Hie n>ir& er uirhf nrrtMeit, aurf) regen

bie gegen uns auf. 3tbet oiclleiajt tjat Ka&jiroill ioas. (Ein

polttifdw Hornau ging« au*, pati ümariiowsH ober fo etwas".

Jtllfii wollte firh's merfen.

(Es würbe nun poii Sern heutig™ Jlusfalle gefproehen,

inbeni es poii ber Seine fjer ein paarmal wieber bornierte.

3emanb fügte: „Die armen IPiirilembergcr werben au* mieber

riele £eute perloreu haben". — „ Uitb bie armen Sarhfru

rermnthlid? ebenfalls", bemerEte ber <£h,ef. Jllati erwähnte

Ducvot, ber beu Ausfall mafitfdjeinlidj cominantiirt, mib meinte,

in habe Urfahr, firh iti'djt gefangen itefjmen 511 raffen.

„(Srnnfj", fugte ber JTCmifter, „ber wirb firff enfweber im <5e-

ferbt tobten laffen ober, wenn er bajn beu Uiutb triebt

ftnbet, fid> mit bem Suftballou batwi machen". — — —
Her Chef fa!> firh um. „Wo tft beim Krausnif? fragte

rr. „Per hat öod> nicht rergeffen, für beti Solbaten bas

Jlpftlmus jn raufen, bas id? ihm perfprarh. <Zt war blos

am 3Irnte petnmnbet, fab aber febr elenb aus nnb hatte lieber

— permiittjltdj iSiterutig".

Jüan fam nochmals auf bas fpeeulircn mit üörfeiipapicrrii

ju rebeii, nnb ber Dtinifter ftelltr wtrber in 3Ibrebc, bafj fid)

bahri mit einmii j.i itiniu-rhin hi-fd;i\iiiFirii ,au_- ii'im n (lolilifcfcci-

Creigniffe im 31 IIgerneine 11 nie! anfangen ließe. Solche i£reig-

ntffe wir!teu erft fpater auf bie Börfr, nnb Seit Sag, wo bas

Farne, tonnte mau uidit ahnen. „3 Ll ". fnljr er fort, „wenn

mau btireb lEinfäbeluitg fodier Hinge eine faiffe berporrufru

tarnt, aber bas ift bodj ehrlos. Per fran^öfifd'C liliuifier ©.

fjat's fo gemadjt, wie 31. neulich, erzählte. Der hat fein Per

mögen bamit r erb tippelt, man Faun faft lagen, ber Krieg fei 311
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. tpie es fj«gt,

ollte, ftavb er

feine Stellung

man fiel; mit

fdjitfen lägt,

fii Eegationeii.

t biefeu Por-

tes fo gehalten

infjeljnlmiibet!

aiebt nad? ein

ein Solln foll

>ber auf Slnt-

:aä}ttte i<b

maßen jut

n>as üb™. Hud> in Petersburg, n'o id> fein Raus 311 madjeti

brandete nnb and; ftins motzte". €r frjäljtte i)ann Doli Str

Kiefetmehl- uni> I? 0 Ijpappe»JabriE in Pavjiit, coli ber et lief; viel

(Bntes 511 Ofvfprec^en fäim. Her p&fetn onjinfe ihn bat (Selb,

bus ev in bie Illüblen mib aiibere bcraitige Jlmtalieii gejtectt habe.

— ÜJf« fiel öns märe, fraat« jetnanb. — „Pievjig- bis fiinfjia-

taufenbilbaler". ,.<Er bfäaljltirar", faate er. „fflrbieJPajf«Traft, bie
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ttsbex anbemiSi lag, jäbrlid? jnjeitaufenb CEIjalei, fr tauft mir

meine Kiffernns^e ab, bie ich fonft faum iwumthen Knute,

unb nad? oreißig Jafjrpii muß et mir alle IHiifjfpn in bein

^ttfmtibe ,?iirücfijet>cn, in bem er fte erb/alten hat. 3etjt ift

Was eine ba, es fall aber eine jveit« buijuFommeu , mo bas

IPaffer mit mehr (SenwII herabfällt, uub fpäter eine brttte". —
Was ber pjcfiter beim eigcnllkb mache? — pappe .511 £iubänben,

511m Derparfen, 311 Stytdftrtn unb bergleidjeu , r-orjüglLi) für

Berlin, unb Hiefermehltafehi , bie nach, finglatib gingen, roo

man fie aufföfc unb tnn-dt ülifdumg mit auberu Stoffen in

papier »roatiMe — ums er uns alles fadjFiiiibig auseinander*

febjte.

Sonnabenb, Jen 5. Heeemher. Ifäljecub ber ITadjt

würbe wieber im Horben ftarf Fauonirt, bagegen fielen im

taufe bes Enges mir einzelne Sd'iiffe ans fdjmcretn c5efiMt;.

<£s muffen gefteru im (Dften unb ITorbofreii von paiis Ijeflige

Kämpfe mit bebeureubeu Dcrluften und) auf unfrei: Seife fiatt-

gefunden haben, unb maijrfd; einlief tjabeti bic Jraujofeu am
Ilbenb nodj bei beu Dörfern Brie, Di Itters unb ChampigitY

eine Stellung behauptet, bie ucfprünglidj 311 unfein Eimen ge-

hörte. 3* beförbeee eine auf biefe Porgätigc bejüglidjc

Iftitttfeilnng bes (Seneralfrabcs, tueldie bie Behauptung jener

pHiifte von Si'il.-ii iirificr (Ciitppcii ungewiß läßt nnb mir polt

tgurütft"erfuug ber mit ftaifeu Waffen ausgebrechnen Jfrarijofeit

bnreb, bie Sadjfeu ibie ein ganzes Bataillon perloren haben

folleu), bie Itfürtteniberger nnb bas 2. £orps fpridtt, ferner

ein für uns fiegreidies iSefedtt bei Itoiguy nnb litten

telegraphifd- nach Hcutfcblaub. Der £hcf fährt lja\b jroei Uhr

311m fSiofitjcrsog oon Baben, beffeu Sematiltu beute ihren

fSebmtstag fjat, unb fpeift frMter beim Könige. Wh haben

beu <Srafen liolnfteiu beim Piuer als (Saft, ber am vergangnen

»nflfc, CPtnf üiüiiür.f urih itinc femr. II. 2. Mufl.
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Souu.ibeub in &cr Ilarht 311111 Könige von JSflicni in liohrir

fthmangan abgeretft unb febou Ijcute IITittag tuieber (ncr ein-

getroffen ift. „<Es ift eine uvlMefibiibtlitbe Coitr, Sie getu.iibl

(taten*
1

, fagf Hohlen 511 ihm. 3^ fragte Suchet Darüber.

„Per (Sraf ift in Sei- Kaiferfrage roeggetuefen unb bringt gute

IT.ia-'Hih:.'!; mit", cviuiberfe er. Iluffalleub mar heute, baß Sie

Jrail^ofeil im iaufe bes Üages etwa feajsmal je oter Kanonen-

fcfyüffe, jinei in ^wtfdjrnrä'nmeii 0011 etwa oiei Sefuuöeu unb

Ein fauberes Sfatt ift ber „<Sanlois", ber doii parts naeb,

!?riiiftl Liusgewaui)ert ift. Seine Kebacteurr, unter benen fid)

ber angenehme 3IngeIo be ültvanba befindet, verfahren, als ob

fie uod> im abgefnerrteu Paris üb,rieben , wo fie für Sie Hit«

.U'K'iiei'üi'bfteii fabeln ©laubige finoen (»unten. So beritbteu

5. 33. öiefe Kinbrr bes l'aters ber £ügr, baß Preußen um Me

mitte bes ©cfober burd; ein Sonbouer fiaus 450,000 Cljaler

an gciuiffr in frauFrcicb »offnenbc perfoueu habe anzahlen

laijcn, von benen man glaube, baß fie prenßifnjc Spione feien,

ferner ift nad> ihnen llloltfe ftbon flrei IDotbeu tobt unb be-

gvaben, aber jeber bratfdje folbat, ber baoou fprifbf, mirb attgnt*

Mttfltrb erfd) offen. Per König lUtUjclm ifi, 11m ben entfielt

ireiiiiiiiifii, Sie fiel; um paris herum norbereitcu, aiis^mvciibeii,

ifbou feit etma jroölf (Lagen in Berlin, angeblich, um ben

Reichstag ju eröffnen. £nblirh hat man in lllutjig bei Sfiaßburg

-16 Jamilienuatee, bereu Söhne fid> bem fraujöfifdieu ßeere

aitgcfdjlofjen, bingei-nttct, ihnen Sie Hafen unb (Dbreu ah-

gefebnitteu unb ihre fieitben au Sie Itfaub Öcr Ktrdje geftellf,

mo fie ftd; feit einem tfTonate befinbeu. Sonft »erfolgt ber

fiauptrebaeteur Carbi1 feine unebne fCeubeuj. <£r befämpfi

(Sarubetta, ben er einen iEinauueu nennt, unb beiu er vor

Kltetn beu Dormnrf marbt, nidjt im 3"tereffe franfreiebs,

DigitLzed ö/ Google



- 07 -

fon&ern mit im 3ntmjft ber XcpiibliF, Sie micbcr nichts anderes

als feilte Dictarur, feine lOiilfiiibcrrfdidfi fei, 311 bauMit «üb

bas DaterlattS feiner Serrfdj.ift aufzuopfern. ?it paris frtrint

er nidjf i» ber Sage getuefen 511 fein, Siefe Jluftrfjf ftarf genug

ausjiifpredjen. =0 fjat er fid? von ba njrageitiadjt nnb nev

(ndft, mit breien coli feinen Unterrebaclcuveu ftd> Burd> Sie

brntfdjeii Einien i)inburd) 311 fdjleidjen. Das ift ihnen and;

gelungen, nidjt aber, ihr 33laM in einer frünjSfifdjcu proeiujial

ftabl roeiter erfd;einen 311 Iaffcu, ba man and? h,ier (Samt etrh

nidit angegriffen fcljen mag, unb'fo mirb benti nun in Belgien

Tt-rfgi-rampff mtb fortgelegt 11. JTotyen über biefes üiigctiblatt

ronrbeit Sem „lllonilenr" mtb Sciitfdfcu Blättern iibcrfalibi.

Später mad>te id> einen Urtife! über bie ncntralii.il Üiuein

burgs uub bie peifi&e IPeife, in bei' mau bort Siefen ^ufiaub

beuurjt, um bie fraitjofeu in ihrem Kampfe gegen uns nach

Seil t>erfd;icbritftrn Hiddingen hin 311 unterfingen. Der <3r-

Säulengang mar babei rttua folgenSer. Uufrerfeits ift 311 2lu-

faug bes Krieges riFIävt morben, baß mir Sie Neutralität brs

ffiro§(|er3ogtb,nms achten mürben. ?ti(I|'df»eigenb ifi babei

neutrales Verhalten bei- Hegicrutig utib 13er ölFenn ig Snrein-

burgs uorausgefetjt morben. Diefc Lioiansfcßung hat fid; aber

uidji erfüllt. Waljreub mir unfer Perfpredjen, trotibein baf; es

uns nmnciitlid; in Setveff bei' IlMteil'cföiöi'i uug uiiftee Der-

niui[beten unbequem untrbe, rcblith gehalten haben, ift Sie

Neutralität r-on feiten ber £meinbürg er mehrfach in flagranter

!Irt rterlej}! morben. fdioti früher haben mir uns 311 berlagen

gehabt, balj mit Beifjüifc ber grolibcrjoglidien £ifeubahu<

beamten iinb poliseiboljöiben bie Jeftung Eliioumüe Surdi

nätbtlidje gufuhreu eerpropiantirt morben. Uacb ber Kapitu-

lation i'ou Hieß ftitb iahlieiiK' frart^öftfdje folbatcu Bunt bas

(5rogl]crjogtltunt gegangen, um fid? n'iebor uad; Jratifreidf
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unb 311 ber frai^öfifdieu 3ivme< 311 begeben, bie im Horben

gegen uns operirte. 3luf bei» Sabnfjofe Der Siaöt Eueembiirg

t^at ber fraii3öfifd>e Piccconfnl ein förmlidies Burean ringe-

rtdjtet in meinem foldjc Solönteu mii ©clb unb Scgittmation

311 ihrer Heife perfeljeii würben. Die groffterjoglidic Kcgierniig

aber Ifat alles bas gtfdjetjm laffeii, oljrie und? nur einen Per-

fnd; jar Perln'uberung biefer Unterfiii^uug der ffiegner Deutfd'-

lüiibs jU madjen. Sic wirb fid> baber ttid>t beflageu Surfen,

tuemi n>ir in ^iiFimft bei militärifdjen Operationen auf ih,re

Neutralität nirfji mehr HntJjidjt nefjmeti feilten, nnb fie wirb

es nid;t tinbillig finbeit fönnen, wenn mir pou ifp: €tfaft bes

5d>abens »erlangen, ber uns bind; tSef.belieiilafi'eu uou Per-

lefjungcu ber Hentralität eutftauöeu ift.

Sonntag, bett 4- Deirmbcr. rdiönes IPettet. Selten

ein Sdmjj im Horben. Jd> telegraplvirc
, baf; bie £rait]ofen

gcftevii unb tjcnte feine Perfudjc 3111 Durdjbredniug unfrei-

£titteit mehr unternommen haben, unb bajj Piiiij Jrifbrtd)

Karl weiter porgebruugcu ift unb wieber mehrere ©efd/iitje ei

beutet (jüt.

Sei Etfdje waren ber ehemalige babifebe llliniftei- ron

lioggcriluid;, ber premicrlrtitiiatit pou SniniJbsf>- 1111b Oer

baifrifdir Johanniter pou Hietr|auiiuer, ein tJIauu mit intgewöhu

lid; eblen $H$m, beffett Sefanittfdjaft ber £l?ef itfiiltdj im

Sajcirctl; gemadjt bat, jtigcgen. Ber Mliniftty fytadi erft bauou,

öa9 er bie Perm 1111beten im Sdjloffe l[cute wieber befugt I)abe.

Dann fagte er: „IPeun id; »ou JrauFfurt unb Petersburg

obff Ijc
, fo bin id; in meinem Scbeu uotb an feinem frembeit

Olle fc lauge gewefeii urie l;ter. Wir erleben l(ier iiodj IPcib*

iiartjtett, mas wir fdwn nid>t badjhn. Wir fitjen 311 ©ftern

iiodj in Perfaiücs unb febcu bie Säume wieber grün werben

unb hordjeu immer uod> auf iTadjridftdi poii ber fioircJlrince.
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liättc man bas gcnuifii, fo hätten mit uns im Satten orangen

rpargelbectc anlegen laffen". — rpa'ter äußerte er gegen

^oggetibad;: „Da habe id> mir bie ^ eimugsatisfd; nitre am

gefeiten. lUie über Die Derträ'gc hergehen! Kein gutes

tiaar (äffen fic brau. Die iTationalscttnng, bte K5lnifd?e -

Sic IVJcfcrjeihing ift roic immer iioi bie rcrimuftigfit.

Hirn ja, bie ICcitif muß mau fid; gefallen laffcn. Jlber mau

hat iiie feraiitmcrflid;fcit bafür, wenn nidjts .jii itanbe

femmt, währei ib Sic Hritifcr unnerantiuortlid; ftnb. Hitr tft's

einerlei, wenn fic midi fabcEn, wenn bie £adje nur burdigcljt

im Keidjstagc. Die C5cfd<id>tc fatnt fagen, her elcnbe Kaiijtcr

hatte es auch heffer machen fännen, aber td; mar PcraiitroortKd;,

• - Witt ber Hcidjstag äubem, fo Faun and; jeber fübbrntfehe

Sanbtag ä'nbern, in anberer Kidjtung, mio bann jicht fr* ber

projeg in bie Säuge, nnb mit beut ^rieben, wie mir ihn wollen

nnb braudjen, wirb nid>ts. i£[fag rann bodj tiid)i bcanfprn*t

werben, toenti feine politifdie pcrfönlidifcit gefd>affeu ift,

wenn Fein Pentfdilanb ba ift, woidies es für fid; erwirbt".

lltan fprarf* pon ben ^riebensoerb.anblnngen, bie mit ber

kpovftetfcnbeit Kapitularien r-on paris perbuitbcn fein Klinten,

nnb POlt bcit f d'nnerigFeiitu, bie batet auftauchen mürben,

„jaore nnb Erod;n", begann ber i£ticf, „foitncu fagen: mir

fiuti tiif KcgtirnnQ uidil, mir luiircii riiitit.il habei, aber mir

baten niebergclegt, mir ftnb prtaatleutc. 3d; k' 11 nidjts als

ber Gtoycit (Erodm". „ITnn wollte idj fic aber fdjon jwiltgen,

Sic parifer. 3d; mürbe fagen: ihr jwei Jlütlioin'u ineufdjeu

feib mir wrailtwortlidj mit euren Scibent. 34 taffc eud) nacb,

nicntitbsmatijig ftunben hungern, bi- mir ron eud) haben,

was mir wollen, Hub norh einmal oicruubjPanjig Stuubcu,

einerlei, was barans wirb. Das halte id; ans, aber

3d; wollte febon fertig merbeu mit mir; aber bas, was hinter
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mir ficht, hinter meindiu Hüffen, ober Dtetinetir, was mir

iinf bor Srnjt liegt, Dag idi nid;t atbmeu Faint". - —
„ , rocim man fantraf wäre. Das Partfeiu traue idi

mir ju. 3lbcr Sanbgraf ift nun uid;t". — „<Srft in Siefen

Cagen ift wieber etwas redjl Chöridnes aufs (Tapet gebracht

warten aus fciitimcntatet sorge für bic in Der S\<xiit. 3a

fcillen arpfje pviHiijstrmaaajiiie für ftio pjriiVr angelegt werben..

£-ic woflcn*s von SonSon uiti) Belgien bevfdiaffcit , unb

bic lllaaajine fallen jwifdjou unfern Linien fein, imb Die

Solbatcu oon uns folleti fie blos anfebeu, aber nidit au=

riiljrcit Dürfen, wenn [ic lllatigcl rjaben Damit Die pariiev

itidjt_ Lmitgersiiotb erleben, wenn fie fapitulirt haben". ---

„ItJir im Banfe liier h.abeu freilidi genug, aber bei Den

Eruppeu Draußen geht es mitunter fnapp her, unb Dtefclben

leiben, bamit bic parifer, fobalb fie wiffeu, Daß Draußen

für fie geforgt ift, es mit Dem Kapiruliren bis auf Den Eog

aiifoinmcu (äffen, wo Das lejjte Brot »ersehn unb Das [cfjtc

pferb gcfd^l adjtet ift. 3d; werbe ni*t gefragt, jenft tucllte

idi lieber gehenft fein, che id; einwilligte". - „3* bin aber

fclbft brau ffbulb. 3di bin fo mworfidifig gemefeu, auf Die

ßuugcrstiotb,, bic Famincn muß, aufinerffam jn ntadjen (td;

hatte bas in ber preffe ebenfalls jU thiiu gehabt), freilich. Hos

bic Diplomatie".

£s mürbe fdjii'ei.ierfjie bcniiiuievetdit, unb jeiruinb warf

Die ^fragc auf, ab Käfe 311m IVein paffe, „(Sewljfc 5artcn 311

geiuiffen tt)enten*, eutfdveb ber UTintftcr. „rdjatfc K3fe wie

tSorgoii3o!a unb lio IISilber , nicht. 3lber aitberc worjl. Jdi

erinnere midi, bafj in Der ,^eit, wo in potninerit tiidrtig ge=

trunteu würbe, cor jmeib Hilbert Jahren ober länger -- Da

waren bic Kamminer bie, welche am fcbSvfftcn traufen. Da

hatte einmal einer 0011 Stettin lUein bcfomineti, ber ihm uidjt
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fdjmttfeii mottle. (Er fd>rieb bem Kaufmann besmegen. Der

aber fd>rieb ihm jiiriirf: £et Hees to lüien, Setr i'oii Kammfn,

beim fmedt bt Wien u>ic in :?lcttiii ooF to Haminin".

£. erjählte, ols et um aebt Uhr Fant , um fid? llotijrn y.:

l[oIen, ber Scfan&te von Sei' (Bolfc iMbe ifmi (S(5<) gejagt,

ba|j ci nach Itoitigsgrarj ritu'ii £i>miei- in b.)5 priiif;ifdu' öanpl

qnartier abgefertigt mit bei Hadjridit, ber Hatfer ITapolcoii

(;abe 1tid)t; gegen Sic rhuuTioti f-adifens riiijiiraenbrii, ber J^ote

fei aber bamit ein paar Sluiibcn jii fpät eingetroffen. (ZHt

Sadie ocrbielt fid) beFanntlid» anbers.. 3^! i'cranlafite £. bann,

in einem 2lrtiFcI in bem grofjen Blatte, für bas er correfpembirt,

über bie rjier berrftf^enbe üuffaffmig bes bairrifd>en Dertrags

fid; ju verbreiten. <£s märe bartn etwa 511 fagen. ^nnäd;)!

Fönne man JSaiein uninöglirf; wie Sadjfeit {BSG bie 3?e»

bingnngen feines (Eintritts in ben 3nnb mit bem übrigm

Dentfrfilaiib bietireii; beim es fei nidit JSeftegicr, fonbein fllit-

fieger. lüie man es fdion im ^rieben nidji habe jtvtngeit

wollen, fo fonne nun es jetjt, wo es, g!eidu>iel, ans ivelfben

(Siünben, jebenfalls mit im ßinblitf auf bie (Erhaltung feiner

Selbftänbigfeit bis 311 einem gewiffeit billigen Wage, an mtfrer

Seite gefoditeu, nodi weniger mit ^wang bebrohen. (Eublid>

aber, wenn ber Seidistag au ben Verträgen änbere, fo fönilteri

fjerauscorrigtreii, unb fo nähme bas Derbaubeln Fein £ube,

wäbrenb Sod> wegen ber Ilimei'ioti DO« filfag-fiotfjtiligen rfödift

uniiifiWnsmertb fei, biifi bie Dertrflge halb perfect roiirbeit.

ITad; jetin Uhr etwa frd>s rajYh .inrYi;kmSi'V io!^_^.'H^l^ f dui'T;

ans einem ber Joris, balb iiadjher itodi einige. I>ic Ifürttem

berget follen ftd> bei bem großen Jtusfall Ducrots nadj

ber DTarne l;in febr gut gefrblagen haben, besgleidien Sic

5ad>|>u, bie bei ber Gelegenheit rintge bnnbert (Befangne per«



[orcii haben. lUtr baffen arMhntikvt Jranjofeu 311 (Befangnen

3d; gcb,c nach b_alb elf lltjr 511m iLh.ee hinunter, n>o

Sismarrf-Bolilen roib Jjafcfelb mit brei Jribjägmi fitjen, bin

auf Befehle com Chef nurtat. Diefre fomml erfi nach einer

halben Staube Dom iSroßherjog uoii Babcu suriirf. <Ev frhreibt

mil Sleifiiff rafdj einen 8rtef au ben fflbcibefebfehabcr bes

4. Mnneecorps, bra barauf einer bee Jelbjäger mitnimmt.

Harnt cijäbil er, brr (Srofikvjeg hak fofkn vom Könige bic

JTadjrlcht erhalten, iiuferc Seilte hätten frhon ben Wale DO«

Orleans hinter fidj itub ftiiuben biebf cor kr Stobt. 311s bte

Jlnbmt mit beu «fclbjägeni hinausgegangen mareit, fragte id>:

„(Ereellenj, Sa fönnte ich bie gute ITacbridjt ja woty gleieb nad}

Soitbon telegrapliiren" ? — „3a", fagle er lacklub, „wenn es

ber rScneraiftab 11111- erlantt, baß wir rou ben Bewegungen

ber 3Irmce fprodieii". £1 las bann Kcnterfdie üelegi-amuie mit

3Tadtrid;tcu oon franäöfffdjer Seite. Bei bem wahrfdieiulitb.

fulfdj gefdjri ebnen IDorte „tardo" kiiiertte er: „Pos mu% ein

Safljfe telegrafiert Ijabon — (mit einem Blirf auf midj) uer-

jeiiieu Sie", ilir Rcrreu famen mit Jlbcfeu, ber beim Könige

gewefeu war mib bie <£t\vc gehabt hatte, bei ihm Ebec 511 triufen,

ii'icber herein. Ulan fprarb dou ber (Sortffbjfdfffdieii Hole, uoit

•Englaiib, ron ber Heile bei (Srafett Fjolnftettl unb beten guten

«Erfolgen 1111b oort öeffen Jlubieiij kirn König lPithelnt. —
Bohlen iagic: „3" Sellin finb fio gaiij außer fidf. Das roirb

morgen einen [cbötleii Speftafe! geben mit beul Kaifer. fie

wollen itlnmmiieu nnb fiepen fdjou großartige auffalten —
ein wahres gjaukrfeft" ! — „3a", cia'ibcrie kr £l)ej. »bas

wirb, knP id;, aueb gute IPtrfutig auf beu Keidistag haben.

<Es war übrigens bodi febr bübfcb poh Soggeitbaeb, bag er



rtlfid> bereit mar, uad; Berlin gcficii". (Um itn Ungcitiigs

famen uiitcv ben ^llw.'ibiineii inäi^nna ;n ^rebi^eit,

)

lllontag, ben 5- Dcccmficr. febr fdjöitcs Wetter, fehr

Falter HTorgctl. früh, befommf ber <£bef, als er »od; im Bette,

fiein genommen, her iSvojjbcrjog poti inctfkmburg i|"t im JPcficu

ber £tabt crfrfueticn, über brcifjig Kanonen nnb mehrere raufenb

(Scfangiic finb uns in Sie Baiibe gefallen, 2liidi bei Ilmicits

in narf; ficgrrtdYii! "Kampfe allerlei Kvieasiiiiitni.i! mit £iufd<Iuji

i£ublid> fiiii* hier not parts bie jfraitjofni hinter Sie iltartte

jiirucfgegaiigcii. 3dj tclegrapbire bas in ujifrcr -irt, nnb ber

llimiftcr finbet bicfjtital an ber langen J>cpefd;e nirtits ans=

jnfefiw.

£r liefj mid? halb mubher wieber rufen, unb id> marbte

rin Pcmenti in ber bairriiibeu Zlngelegeiihcit, in beut bie bis'

her in berielbeu norgctragiicn (ScbauFcn etwas aiibcrs gcfajjl

würben, intb bas id) bann bem lögarrcitfiftdjeti, welches unten

an ber Ifanb im Bureau als Brieffafteu bieut, 311 fd> leimiger

Beforberinig übergab. i£s hiejj ba ungefähr: Pas töcriieht,

fo, wie fie ffrib, nur in ber fjoffmnig abgefd'loffen rjatc, ber

Heiitstag werbe fie verwerfen über bod; äubcni, ift nöllig gnutb=

los. Hicfc Perfräge muffen im £aufc bes Peeember biirchbe-

ratben unb in allen pnuftcu gutgeheigen werben, um Pom

1 . Januar an in Kraft treten jii Fennen. Soitfi bleibt Hilles im

Ungewiffen. 3tenberi fie bie Pertrctung Horbbcutfdilutrbs, fo

haben bie fiibbentfdicn fanbtagc bie Bcfugnifj, fie jtirücfjitiieri

änberu, unb man njeifj burehaus nidjt, ob fie itrf; biefer Bc=
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fußlig nidit faebicucit werben. Daun aber Faun Sic Haiku

i

3ab,re mellcu-bt", hatte bei <£bcf gofatjt, „iiub interiiu aliquid

mas mir wollen. Die Verträge mögen lütfcnhaft fein, bas

fami jid? aber fpäter airiiiHbli* buirf> Den Hcid-stag im <Eiii«

Hange mit bem Suui)c5rot^c iiub burd; ben Drncf ber öffcut=

[idjen !Heiinnig, ber nationalen ©efinniing im Doffc befferrt.

fflle Ijat es bannt nidn. Jebjt jener Drutf, fo ift bie jeijige

(Seftaltung ber benffd[cn Dinge ja offenbar ber iDiinjd; ber

Hiebvi] eil ber Nation. Die iTaHonalgefiunfen in D erfülltes

(inb üb« bie Scrliner Stimmung in biefer Sadjc fchv beforgt

uub beunruhigt, iubef; fiubet mau einigen ilroft in bem !lm-

ftanbc, baß Sie „Dolfsjettung" gegen bie UcberetuFutifi mit

Baient pofemifirt; beim man ift itüdjgerabc gewohnt, 311 bc=

merfen, biifj alle Seilte von pofitifdjem lEinjerfeii fid; in ber

Hegel poii bem abwenben, was biefes Blatt lobt nnb cinpficljlt,

1111b nntgefebrt, btifj fir fid> betn itmeigen, was es fabelt 1111b

reoDOt es warnt.

IPalbt-öhen im Silben ber rtaör, wo man 'bie fctjtcre in ib.rer

gaukelt 3(usbehutma itbevblifft. Kur; ror bem Iiiner lelegra^Hvi'

idi na* einer beim ilbef fingegangneu mctbnng, baß ©tleans

oergaiigenc liadit poii ben bent(ct;cn ilruppcu befetjt rooraen

ift. Um biefdbc geit (omint £- nnb madjt mir bie 11Iit=

tbeilnng, bag Samberg ihm gefagt, auf Sefebl bes Sutibes=

Fängers habe er, f., bie Hebaction bes „OToniteur fflfficiel"

an ilni, Samberg, 511 übergeben. €s freut midi,

bafj ilim erlaubt bleibt, [idj für feine tCeirrefpdttbetijcii bei uns

juforiikitiou 311 Innen. Cr bat uns bamit wtcberbolt gute

?ienf:e gelciftct.

DigitizGd by Google



Sei (Elfte fofi jnr Sinfeit Eies Cbefs ber Seidjsbote

Bamberg», ber cbnifalTs uadi Berlin 511 reifen im Begriff ftaiü,

um für nuitcrunberfe ynnabme.ber Pertrage mit Süb&nitfäMnrt

311 wtrPeu. Jtußer ihm hatte bei Jtliuifter einen Dragoner offtsier

mit gelbem Kragen, beu ©berften von SdienP tinb einen fient-

tiant ober Hitfmeifter pou ben hellblauen Bühren 311 (Säften,

fietjfrm-, ein Ijerr mit grauem Kopf, Sdjnurr- 1111b Knebelbatt,

ift jener Port ^oeboro, ber BtnFelbey im Duell erfnjoffen. Dss

rSefprädi brebjte fitb jnerjl um bie Jlerjte nub bereu IPiffen,

über bas bor Chef wenig giiufiig urtl;eilte. Daun marcu bie

Verträge bas SI?ema, nub mau erfanute bas Detrjalteit ber

fürfteu in biefer Sadie als «wert au. „3a, aber bie im

Kriegslage" ! rerfeßte ber Kanzler. „3d; inufj immer beufen:

H;r Perrett, ibe Rerren, itfv rerberbet mir ben ganjfll Pogelfaiig.

Sie ratffeu, Kaifer ßettiviaj. Da würbe es julerjt itod) gut.

yber hier. Die fönneu bann HTanrt für Ulann fobtfäjlageii

Iaffeu auf bem Jlltare bes Paterlaubes, es hilft bod> itidfts". —
€r faiin einen üugeiibliff nadj, bann fuhr er mit einem Ijalben

Sädjelit fort: „lllan folltc bie EanbtagS' itnb 2\ei£bstagsmitglieber

perautmorllid; madjen wie bie HTimfter, uirfn mehr nub utebt

uiiuber, auf bem Jiifje völliger (Sleidibeit. €iu C5eferj betreffeub

31bgeorbrtetenrjerantroortlfd;reit, wenn fie inirbtige Staatsi'ertrage

1 1 1 L-fi i hi'nntliot IjSttni, li'i'tjoti Siinfii'^ mnviitli, ober wenn nnr

bie in Paris, gvuublos unb leiditfmnig Krieg gut geheißen

hätten. Die maren alle bafür, nur 3ulre Jarre ninjf. Piellcicbt

fdjlage id; noch einmal ein foldjrs (Sefetj vor".

IlTau uuterhjielt fid; ron ben legten iSefedfteit cor paris,

nub jemailb bemerrfe, baß aud; bie Pommern babei im feite*

gemefen. — „IPab.rfebeinlid' aud; meine guten Partner", fagre

ber Chef. „ITcnmmbi>iei'3ig, — ftebeu mal fiebeu — wie mag

es mit ihnen ftebeu"? — Hoajow erjäblle bann von rerfdjiebenen
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eigeutbümlidien (Scmolinhf ilf" bcs iScnctals Bon Jllpcnslebeu,

in beffen (Quartier er Die llürfjt gefdflafetl hatte. —
man fom auf bns £}erantiicren ber Kapitulation poh patis

311 teilen, bie in fpälcfteus öiet IDotljeii erfolgen muffe. „3a",

feufjtc bec Kanjtcr, „menn es erft 31t ber fonimt, bö wirb meine

ITofh erft icdn losgehen". — Samberger meinte: „Ulan foßfe

fie gar uidjt blos fapituliveu laffen, foiibi'rii aUtdi t»cii .friebeus-

fd;lufj oon ihnen verlangen". — „tSaitj redjt", entgegnete ber

<£b,ef, „bas ift and' meine llieinuug, nnb man folite fie buirb

Ouugcr ba^ii jivtitgnt. 21bcr es giebl hier Seilte, bie r>or allen

Dingen irjrer 'lieufcblifbicif wegen gelobt fein Böllen, Ultb bie

uns bamit JJIIcs neibtrben
;

ganj abgefeb.cn bapon, ba|j mir

.;nuäd;ft menfdilirfi poh unfern eignen folbateu benfeii nnb

bafür fovgeu feilten, bafj fie nicht »mtiitj llotb leiben nnb tobt-

gefdieffen werben". — - — „'s ift mit beiu I.
lDmbarbemcut

auch, fo. Hub bafi mau bie Kartoffelfud'er idiont — bie müßten

audt tobig efd>offeii »erben, menn mau fie mit Billiger jroingeit

mtlf".

Ilatb acht Uhr mehrmals 511m i£hef hiiiabgcrufen, maibe

idf 5u>ei größere Xriitrl. - - Ber jcieite mies, au eine

IT0Ü5 in ber „3nbepeubauee Sclgc" aiifuiipfenb, itadj, roic ber

Umftaub, bafj bie Orleans buvrb beu Serjog ron ;(len<;on mit

aem Banfe ßabsbiirg'fiothriiigen perniaubt feien, uns t>eutfd>e

uidpf pcranlaffcn foiiue, fie 311 bctior3iigcu ober mit befotibcrs

günftigeu Hilgen an 3111 eben. i£s bief; ba ungefähr: Sefauut-

lid; haben bie peiiijeu Pom Banfe Orleans, als fie fidi jur

iLln-üiiiihtue am Kampf gegen uns melbeteu, poh ffrodin eine

,d>:VK.'ii_iigr Jintiport erljalteu. 3i't!' berichtet uns bie „3llbe-

penbance", baf; ber ßcrjog poh 3l[envon, ber ja>eite Sofpl bes

Bcrjogs 0011 Heinours, ber fid; bamals Sem Sdiritte feinet

Oheime nnb Uetferu wegen KranPhcit nieht habe anfdjliefjen
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Pointen , nimmeln-

in gleidier Htdjtitng fein Reil verfiidn'n

wolle, imb fegt bebenifam tjirijn : „illuti roeif;, &af; ber %ijog

rou 3Jlciii;on niil einer Stbweftcr ber Katferin rori 01efterrrid>

Deimät[li ijt". — !l% iierfteben ben ttftnF unb glauben ihn

im Sinne ber bentfdjen politiF jm beantworten, wenn mit

^olgenöes baranf erwibein. Itie Orleans finb uns gäitj geiun

ebenfo fcinblidi gefilmt, wie bie übrigen Zlynaftieit, bie nad;

bei- Krone ^ranFrcidis ungrln. 3'l1
'

f P r fjl c f'^tj' l
' 011 Sügrll

unb Sdimärtimgeii gegen uns. Hei fdjö'ne £obgefang auf bie

menrbehuörberifdien fratictiveurs , weldien bei firrjog ron

Joinnillc iiaeb bei Sft>(ad>t bei Wörth anftimmte, ift bei uns

imnergcffen. Uns fatm in JranFieici? mir bie Regierung an -

genehm fein, bie uns am iPenigfteu fdjaöen tonn, weil fie

am Weiften mit fid; felbft unb bei- Aufgabe ju tbnn b,at, fid;

bcii Hebenbuhlern gegenüber ju behaupten. Sonft fiub uns

fflrleaniftcn, Ergitimifteu, Jmperialtfteii imb Hepnbttfaner gletaj

piel ober gleid; wenig, wcvtri. Unb was ben Wmt mit ber

öfterreidnfdjen DenoaitbtfAaft betrifft, fo möge mau fid;

norfrhen. — — - t£s giebt in (Üeflerrcid; - Ungarn eine

paitei, bie mit Beutfdjlanb gebt, imb eine aubere, bie gegen

Dentfdflanb gebt — eine Partei, weld>e bie alte Kauuirjfdv

politiF im fielu-ujaluigeii Kriege, bie PolitiF ber fielen Vei-

frf;n'änitis) mit ,frntifrf[rfi •jrijrii &rts beutfetje ^ilteiejfe niift

in erfier £inic gegen prenfjeit fortgefetjt febcu mödiie. (Es

ift bie politif, bie, in ber legten ^ett immer an ben Hamen

OTeftermdj geftlBpft, doii \8\ö bis ^866 getrieben werben

ift, unb bte feitbem mit melir ober minber (Energie weiter

511 treiben nerfndif rourbe. (Es ift bie Partei, rueldier n. 21.

bei- (Epigone bes alten dürften mettermd; angehört, ITletterniob

jun.. feit fahren ber eifrigfte Befürworter einer frailjSfifä;'
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mf Sruitb ihrer DerWntmng mit (Defbr

(laben, fo mögen ftc miffen, Dag jic i

ron uns aerabe bcsfyalb nichts 3:1 !]offeu Eiabra.

lUätfrcitb mir fffjee traufen, fain, uadjbem id> r

mit Siubtt »11b Keubelt jiifammMigefeffeti, aud,

uub fpa'ter fiatjfelb. frtitcrcr mar beim Könige geruefcn uub

beridjtrtc 'von ba, baß prity ,fiicbnrb Karl i rt ber Sd?lad?t tri

Orleans mib watn-rub ber bavait fidt fdjliefjeubru Derfolguug Öer

.Jraujofeii i'ti-i>nn]ii>'ir!'ii._i Kanonen, mchrrrc 'lliivaillenfeu uub

inerKanoneubootc bor Soire erbeutet f]at. i£ttuc5rhutaufeubuui>rr"

niunbete (Befangene brniiben fi* in unfern liäubeu. Diefeinbe

flutten fid) in rcrfdjiebene 11 Kiditungen. 31(Ie pnnFte ftu& mit

Sturm genommen, mib babei haben audj mir erheblidjc Der»

Inftc erlitten, namentlich haben Sie Sedjsunooreijjiger üiefe Jteute

— es heißt, gegen fedisluiubcrt mann — eingebüßt. 2ludj in

beu legten (Srfrdifen oor Paris haben mir im Kampf« mit ber

Urbcrtuatht bebeuteube Derlufte gehabt. „Souft mar es biejjmal

heiin Könige nitbt gerabe fehl' nnterhaltcub", fuhr Baßfclb fort.

„Oer mffifdjc Staatsrat!; (Stimm crjärjHe allerlei wenig inier-

effante 5adjeii von £ouis (Quatorjc .nnb teuis QJuinje. Per

IVeimarauer lirfjtfie au einen fragen, auf bie man uidit

redn 511 antworten inngic". — — — „Bei Beantwortung

fole&er fragen war Sabon% ftort", fagte ber minifter. „Der

gab bveift über alles itUigÜdu* 3lusFunft, uub bamit crjielte

er Seit größten <Zbri[ feiner «Erfolge bei Ejofe. — Ber mußte

genau ju 'fag.cn, was bie lliainteuou ober bie ponipabouv

an bem ober jenem (Tage getragen hatte. Sie hatte bas

uub bas um ben Rais, fie trug, einen Kopfpufj üon fiolibris
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aber RVim rauben, fic hatte ein perlgraues ober papagctgrliiies

Iflcfö an mit beu ober bcn Jalbeln iniö rr.it;eu — gaitj

ijfiiaii, wie meint et- babei gemefen n>5re. Tiio Damen parat

ij.nij Oliiv Kbcr tiefe (EoilctteihPorlcftiug, Sic ib.ni io jticfjeub

abging".

Vit Uitkrhaltiiug fam Mereoit auf 3Ileran&cr nou biim.

bolbt, ber und' oem, ivas über ihn geäußert mürbe, aud; &<>•-

manu, aber uid;t nou ber uitter^aftcnbeit forte gemefeu fein

wirb. „Sei uiifcrm hodjfeligen Scrni", |"o erzählte ber <£bef,

„wjr id; ba* einzige reb lad;topfer, meuu Biimbol&t be? Ulbcnb:?

bic <5cfcllf(b,aft in (einer lücifc unterhielt. <Sr las bii ijciuöIiH;

lid; Dor, oft ftutibetilang - eine Sebeusbefdireibung coli einem

fraiijBfiföcu iSelebrteu ober einem Baumeifter, bic feinen

!lleujd;en als ihn iiitercffirtc, Dabei ftanb er uiii) hielt bas

Blatt bidji Per Sie Campe. Mitunter lief; er's fallen, um fid>

mit einer gelehrten Bcmcrfmig barüber ju verb reiten, räemaub

börte ihm j« ( ab« er fyxtte bod; ba* IL'ert. Die Königin

nähte in einem fort an einer Capifferic mib borte aewifj

nidits doii feinem Vortrage. Per König befah ftrt; Silber ----

Kupfern id>e uub liol.sfdiiiitle - uub blätterte geriiiiidn,L,u

baiiu, in ber ftiilen Ilbft.-i-t iiu.u'iikk'iiiliib, nidjts baeon hören

511 nmffcit. Vit jungen £cutc fcittv&rts uub im iiiutcrgruubc

milcrblelieit fid; .jmij uti^eiiirt, FURtu-ii uub übertäubten bannt

förmlid; feine Dorlef1111g. Hie aber murmelte, ohne abjurcigeu,

fort mie ein Bad). iSerlad;, ber .jemöhnlid; aiid; babei mar,

faß auf feinem flciiteit ruubeii Stuhle, über bcjfctl Kaub fein

fetter Ointercr auf aßen feiten herabbing, uub fchlief, baß er

fdniardjte, fobiifj ihn ber Köm.; einmal ireeftc uub ,;u ihm fagte:

.(Scrlad;, jo fdiuardteu rie boeb, nicht1
. Jd; mar fein einziger

gcbulMtjer ^itbörer, bas beißt, irb iVHme._i, tl\i;. .;.= ob id' trim-i.i
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P ertrage lanfdite, mit" tjattv Dabei meine eignen iSebauren, bis

es eitWidj falte Kiidie unb Wein gab". — „(Es mar

iiem alten liemi fehr iu'rbrie(jrid>, meint er itidjt bas JPort führen

Surfte, ^dj erinnere mid;, einmal mar Siner ba, ber bie Sebe

an fid; rifj, imb juntr auf gaiij itatürlid;c Weife« intern er

Dinge, bie 3lUc iutereffirteu, r/tibfd? ju erteilen mnfjte. flimt=

bolbt wni' miii« fid;. Uiiirrifd; füllte er fid; Den Cell« mit

einem liaufeii — fo hedt — (er jeigf es mit t>er fjantt) coti

«Bänfeleberpafwte, fettem 3Ia(, EjnmmetfdfiDaiij ober atioetn

lluneibanlidifeiten ein wahrer Serg! — es mar crftaunltd),

ums Der alte Htattii effen fonnte. — 311s er ntdit mehr tonnte,

ließ es ihm feine 3\nlje mehr, nub et maditc einen Derfn*.

fid; bas Ittott 311 erobern. .31nf betn (Sipfel Des popofarepctcf-,

fing er an. 3ibcr es mar nidtts, ber (Er3är((cr lief; fid; feinem

Shema nidjt abmeubig titadjett. — ,3Iiif bem «Sipfcl bes popo=

fatepetel, fiebetltanfetlb Eoifen über' — wieber braug er liierst

burrb, bei- «Eijäblcr fprad; gclaffeu weit er. - .31nf bem öipfel

bes popofatepetel, fiebeutaufeub Soifen über bie !neeresfia'd>c —
er fpraeb es mit lauter, erregter Stimme, jeöodi gelang es ihm

and> bamit nid;t; ber (Erzählet rebele fort, mie oorljer, uiiö bie

©efellfdjaft borte nur auf ib,u. — Das toar unerhört — Jwoel!

Iföltjenb febjte Oumbolbt fidj nieber unb twfaur in Betrad)-

fungen über Sie llubauf barfeit ber UTenfdftjeit, and; am Ejofe". —
„Die fc'iheralen haben m'el ans itjltl gemacht, ihn 311 ih,ren

teilten gewählt. 3lbev er mar ein iTTeufd), bem Jürfteugunft

Mnentbeb,rlirb mar, unb ber fid> mir mobl fühlte, toetin ihn bie

Sonne bes Ejofes befdiirn. — Das htubertc nicht, bafj er her-

nach, mit Daruljagpii über ben liof raifounirte unb allerlei fdilecbte

(Sefctpiditeu poii ihm erzählte. Daruluigeu hat bann Biidier

daraus gemadit, bie id> mir an* gefanft fiabe. Sie fiub
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erfducrflid) tbeuer, wenn man bie paar feilen bebeuft, bie eins

grojjge&rntft auf ber Seite b,at". — Knibdi meinte, abrr für

bic <5efdiid;te wären fte bodi nidit ;u entbehren. — „3a",

ermiberte ber <Ibei, „in geuiijfem Sinne. 3m Siujelnen fit:

&

fie nicht Die] wert!;, aber als t5au;es fiitb fie bei' Jlusbrinf

bev Serliner Säure in einer ^eii, wo es uidits gab. Da

rebete alle ItVIt mit tiefer itmlitiöfeu Jnipoteiij". — war

eine ifelt, bic man fid) ohne foldie Stidjer jetjt gar nidit mehr

rorftellen Faun, wenn man fie nidit fei bev gefeheu bat. fiel

UUSOienbig, nidjts ö) rben tlirbes iumeubig. — 3d? beftune inid;,

obwohl idi bamals ltodj fetjr fleht war, es muß im 3abve

\S2\ ober 22 gewefeti feilt — Da waren bie Htinifter tioa)

fe?tfv grofje Üblere, angeftaiint, gei}eiiiiiiil;polI. Ha war einmal

bei rdmcfmaiiu grofje (5efellf(baft, ntas man bamals Jlffembl. e

nannte. Was war ber als lliinifter für ein erfdireeflid; gro|";es

Erjier! Da ging meine Mutter andj tjin. Jd; weif; ltodj wie

beute. Sie hatte lange lianbfdnibe an, bis fjier herauf .'er

jeigte es am Oberarme;, ein Kleib mit tnrjer Cnille auf'

gebaiifdde €orfen .511 bet&en Seiten nnb auf bem Kopfe eine

grofje Strnnfjenfeber". • <£r unterlieg bie (Sefdiidite 311 rwfl-

enben, wenn es eine werben follte, nnb fam auf Sumbolbt

jurfirf. „Ijnmbolbt", fagte er, „wußte iibiigrns and; mattd;«

liiibfdie jii i-i jii l>Ii-ti , rorini riiou in tt iljm iiuVin n>ar - - du»

ber ^eit Jfvitbrirfi JOilbdins i>es Ihilteit unb befoubers aus

feinem erfteu aufeutb,alt in paris, unb ba er mir gut mar,

weil id> ihm immer aufmerffam juliörte, fo erfuhr irh Diele

febene HneFboten rou ihm. tltit bem alten Hlettemidi war's

ebenfo. 3dj verlebte einmal ein paar Sage auf bem Johannis;

berge mit tb,m. Ha fagte mir fpäter Übun: ,3di weiß nidit,

mos haben Sie nur bem alten dürften augetbau, ber iiat ja in

811 (#, ®r«f Sismanf unb Wut £mtt. II. lliifl. (i
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Sil1 wie in einen golbucn Krfd) Itineiugcfcrjcii itui) meinte,

»eil II Sic mit bctll Itiiht jii Ked;te Foniiucii, fo t»ciü id> wirflieb

nirfif. — .Ja-, fagte td>, ,t>as will td> 3f}nc "Flüren: idj Ijabt

feine (Scfdiiityten ritfiig angehört uub nur mandfmal an bie

(SloeFe geftofien, &a§ fie weiter Hang. Das gefällt foldjen

allen re&fefigen Seilten". - tiatjfelb beincrfte, tttoltfe habe an

iltod'n gefdutebeu : fo 1111b fo fiiiiioen Sie r.id>en bei (Orleans.

„€r gab ifjm awrjeim, ob er einen Offizier beransfdiitfen wolle,

um fiH? oon Sei lUo.rjrh.tit jn iiberjeugen. St werbe Sem-

fclbcu ein Satifeotiouit aiisftellen bis (Orleans". — Der Chef

fagte: „Das weiß idj. über mit wäre [Uber, man liege itjn

i'pn | elber foinmen. Unfere Eimen fiub jetjf an mefjrereii

Stellen biiitit, auch haben [ie Caubeitpuft. Wenn wir"; tfjnen

fagen, ffeljt es ans, als hätten wrr's mit See Kapitulation

frhr eilig".

Dienstag, Den rt. Dccember. Jrüfj bas i1äf)crr über

ben Sieg bei (Orleans nad; Berlin uni) fonioii telegrapfiirf.

Dann für ben „Ittojtitenr" nttb beutfä>e Blätter 31rtifcl über bie

iroitbiüdfiaEeit ber gefangenen fidiijöfifdjrii (Otfijiere gemadjt,

ecn benen wieber einige ftccfbricflid» oerfolgi treiben. 2lud) bei'

(Seneral Sarrai, ber jeßt in ber fioirc-Jlrntee ein iloinmanbo

hat, ift auf biefe fdnufll>lid?e Weife entlaufen. <Er l;at nnd>

ber llebergabe von 5frafjlnug imht blos einfarfi, foiiöent boppelt

b.is klutfllidie Pevfpveiheii auf .EhiYMU'on abgegeben, in biefcin

Kriege nidji titcrjr bie Waffen gegen preufjen unb feine Der-

biiubeten jii tragen niO iiKTKniri nichts .jii thini, was ben

beiitfdKii Armeen fdjaben fönnfe. <Ez ift bann nadj Colmar

gereift intb t?on ba an bie £oire, wo er wieaer in bas fran-

3öfifdje Iieer eingetreten ift — eine betfpielfofe EfjrlofigTeit

Die Herren roit Der Srgiernng in iloiirs (|aben nidits bannber
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gehallt. flicfc Iicmn, ron benen bie bclgifdjcn ISIättcr nidjt

eft gemia. rühmen föinicit, baf; fic rjoiicttc £ni(e, csb.rcn=

montier ii. bergl. feien, finb aber iiodi rociter gegangen, jic

haben tun in Belgien iHti'vuivti'u fiiin iöiiük'ii OJffijicccil

ciniMi geroiffen Hi*arb abgtfdjitft, ber biefefben bei Em"d;avb,

bem Vertreter ber lierren <5aniktta intb ^aorc in Brüffci,

oerfammclt n itt* fic bort inttcv Drohungen atifgrfc-rbcrt Kit,

ihr Seit tvlgifehcn Scharben gegebnes Ittort .;u tuedjeu ur.b

fid> iuui> .franfreieb auf Öcu U\*g .^i ntadien, um bort mieber

gegen btc Hcutfdjcil .jti fcd>ten. Und; iti fd'lefieii fdicinen

fofdjc ifimtpre ©friere »011 wenig £h,arartcr eerfilhrl 311 b,abe«.

i£s gtebt in Der Krtcgsgcfdjidjtc mobj nidjt niete jätfc bcrJlrt.

Pie £ad>e hat aber tiod; eine anbere feite: iHniticbeiTeiis timfj

man infolge btefee tltuuürbi greife 11 fd'iucre BebenFen tragen, einer

^i'.jieiiMi.i u'ii' berjenigeii ber nationalen LVethribigutig überhaupt

iii tiiuicn. Illit iin&erii UVuten: n>ir rönnen mit einet Heaict!in.t,

bie j«m irortbrn* ncriotfcii (äfji, bie aus eigner ^nitiatiue

morthrikhig genwbeue 0)ffi.itere aufteilt ti nt> eermeubet nnb ba=

Pnrd; jeigt, oafi ftc Seren Iluffaffuiig com IPcrtlje feicrlidj ge-

gebner Perfaredniiigen tbcilt mtb billigt, fflbfti'evj'ta'ubliib als mit

einer in hohem lörabc uiijtUYvlänuieii 10 laiuje nid;t r-rrhaiibdn,

als btefe Dcrloduug, Jlnjlcunng mtb Licnucitbung. fortbanett.

!3ei Cifdie waren l>ente t>. Sauer nnb möo J\uffcll gegen*

martig. Pie Unterhaltung mar poti feinem befoiibern Jnrcr"

effc, es tarn faft nidjt* poii politif Sarin cor. — 31bct

mir halten einen Föftlid>en pfäljer Ufriii, Peibeslieiiuer £}of'

ftürf nnb ,$orfter Hibben ftiirt, abeliges Kebeiiblut, aller (Engenden

rcirf?, bnftig iinb feurig - „aus £ener warb ber Seift er'

fdjaffeu". felbft 3?nd;cr, ber ffnft nur Kotljivciii triitft, erjtte

biefen V\iiniuclsth.au roti beu Sergen ber Baarbt.

ff*
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?(benbs niaditf mir e£onfnl Bamberg, Set neue Hebactcur

unfercs PerfaiUcr Blattes, - älterer lierr in einer 3Irt See:

offyici'S=lIiiifonii, mit jrtici ßrben jlaggenb — feinen Befnd;,

beii er ituit täglidj micbcrn.olcit wirb. - — — Bie neniidie

JuifCiticit bei f d;IofjlajaiTtliÄ »011 Seiten bei £l)efs bat rine

llnrerfudning jiit jfolgc gehübt, mtb berfelbe bat vom Kriegs'

miniftcrium, wenn id> n\i<t rerftatib, bic liad;rid;t erbalteV

es fei Jlllcj in feiner IDrbinnig geii'cfen, bic Krauten hätten

befummelt, iiias ihnen gebühre, ber lPärter, weldjer 0011 nidjt

gehöriger tVrp'leginig gel pvodu-ii , ici biscipliiuriidi beftraft

wor&eit*). - Spater frbrieb \fr nod) einen Jfrtifel, in

bem idi niid; höflidt über bic eherne Stirn rcrromiberte, mit

ineldjer ©ramoiit im Briiffelcr „<5anlois" an feine lEnfteiy

erinnert hatte. £r, meldier bnrd; feine unerhörte SefdjräitFt'

beit bes Blitfes nnb feine ebenfalls fatmi corljet je bageuwne

Uitgefcf/teflitbrcit Jraitfrci^ ins <EIcnt> gebradjt, Kitte fid
; ,

gleid;

feinem Kollegen «Hinter, fdfmcigonli rctftecfeit nnb froh, (ein

muffen, atcitit man ihn »ergäge, ober er hätte
, aufgefotbert

unb rerpflidjtct bnrd) feinen alten Hamen nnb befähigt burd;

feine rohnfie Körper l^Vkineiibeii
. in ein Regiment eintreten

nnb bind; Kämpfen für fein Paterlanb ba? biefem ^iiaefiiate

Itnrodit einigennafien 51t fiihnen bemübt fein feilen. Statt

beffen nntcrficbt er fid}, bie Wc\t in ber Leitung baran 311

erinnern, !>(tjj cv uod> porbanben, nnb baj; er einmal bie fraji-

jöfifdie politif in ben Rauben aeb.abt. „Cht breifter Kiiimiu

fopf". ZIatiitlid; antwortet man folrbcn teilten auf ilice 33e=

hanptiingeti nidjt,

llaeb bem £onfuI mit bem ibrifniscrbeii fatn ber bie

") ItäWj nifilfr iiitrtti.
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gute Kniii)e mitbrachte, bajj Kernen geftern Hadjinittag poiij

iSeiteral poii (Soeben befetjt werben, unb Dag in liefet

iScgenb opertrenben bentfdjcn iEcnppcti fid; nun gegen Lianre

nnb <£berbourg gemenbet. 3* erflutte ihn, für feine Blätter

ebenfalls IlrtiFel über bie 'Infti'Humi t^c t- uwtbriid'igen (Offijiei'e

iiiili <Sramoiit* iin'tfii.jfi'it ;ii inariieit.

Uad) englifdjeu Seririjteu uns paris bat es bort ftbon

rw werjebn Ciigen .iiigefkingen, mit liitgciuiitblid; 311 werben.

IfrLiitfbciten finb ausgehrtHben , unJ sie SEobesfäKc fiub erbeb*

(leb, häufiger geworben als in geiL'öhulidu'it ,geiteu. Jlugft unb

lEntimithiguug, aber and; üiangel baben bdjii bctgrirj.ieii.

311 bev erften !l>od>e bes feptember jäMte man nciiubutioerr,

in bei- lUedje, Sie mit bem ö. (Setober citbtgic, ungefähr boppelt

fo fiele Eobcsfäile, in ber uäd'fteii eiutaitieiibHeniibimbert.

Die ptirfeit graffireti iit &cv ?tabt raffen fiele perfeiteit

bin, cbeitfo fiub eine grogc 3lTtjab,l lllcufctjeri an Unterleibs»

franftjeiten geftorbeu. Unter ben ans ber protunj refrnrirten

l'aliit llo 1 ii-ii f oll i\i=- l'i'iiniiH'b )id> wie eine fpibrniie perbreitet

haben. (Ein englifdier ilorrefpoubeut will bei einem Befiidi

bes ^ofpitats bu Iltibi, ben er in ber lef,ten Wodtt bes ©efobet

gemadft, über bic £iuga?ig=tbür be~ tSebanbcs einen ,gctte!

folgcubeu Jnbaltf bewerft b.abcu: „IVtx eine Kaßc, einen

Bitice teilnehmen, llotabcnc: &~ ift imbebiitgi notbincnbig,

baß biefc Ehierr lebeubig abgeliefert werben", ilcbnlidie

fcblä'ge feilen an ben Ebiireii ber parifer liofpitäler ettoeis

©entötjnlidjes fein.

c£s fet|len nod; fünf Uümiieii an Iii iHer 11ad; t. Der Uiiuifter

ift fdjon jii Settc — aiisiiabmsnwtfc. Vit' iidite in ben

.flafd-cubälfcu auf meinem üifdjc finb tief l;crabgebraiitit.
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lEteii borniert ber UTotil 17a(erien eine fiirrfjterlid'e 5j1dc in

bas Cbül tytnmter. Wojii? Die!lcid;i füll es ben patiferii nur

fagen: 's ift um ,;roölf Uhr. Ütlfn eine Ilrt Hädjtiuächrcmif.

ben Ickten ['Eiben (Si'fed)tsta.jen warfen bic $ovts, mie JfbeFen

ljcnit gehört fiatte, citca fedfjetyitaiifenb Sonthcu inib (Srjiiaien

tjeraus, aher nur fänfintbbreigig 21Iauii doii ben Uitfern mürben

bapott beraumbet, mtb mehrere Sarunter nur fcidjt.
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Uiersefytttes Kapitel.

iitiDpdj, beu 7. Pecmii&er. Geübes Itfettcr,

ITur feiten ift ein Sdjtiß ans ben Joris unb von

Ben Kanonenbooten JH fjÖteil. Di^ Sögen, mit

benen (Sambetfa nnb fei«? iSelu'ilfen Das tod}

jHjuftojiffn bemiiljt fiiiS, nwidies &« Uieberlage ber Hetfi^ofen

bei Orleans in Sir tjoffnnng ber BcpölferuiLi ,iu| einen giof^ii

Steg übet uns a.cftojjcti
,

Deraulafjieii folijetibe Seiner fuiia. für

beu „lllDiiiteui": „Hie illitgliebci bei- Hrgirntiig in Eours tjaben

über bie Hieberlaae bei £cire-2iimee ITiirf'riilitni ivi-i'fieittlid»i,

bic iw'e Brudjfriirfc uns beu inar.iteii i>on .(Eanfenb nub »he

lTarf.1' ait*f«ljni, 3h,r ffeI»flWmiii f.igt »"(er llllbtrw: -Der

Süctjug ber £oire-2lvmee !;at fid? ohne anbete Pevluftr als beu

See fd>a'cren UTarinegefdjßjje btroeiffteltigen [offen, bie mau im

iierfdjtiiiiteii fiager neruagelt ^iiiiicflicf;'. iTun fiitb aber ben

Xleiitftfien bei bit'fer (Selegenlieit jirölftanfeiib nidit i'errtHinbcte

(Befangne in bie Raube gefallen. Hie Sfpefdft ran Eours

fügt ferner: .Jelbattitletie ifl 111*1 i\t!imth iiejjiiaeii-, wahren!)

fii'bi'Hiiiibfii'b.ii.l ^olbji'fd'tin.e mit1 mehrere IKitraillnilen mit
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„lliii fftjuti mar aiisjiiFoinnii'ii," fügte er. Der tuar ein

auflaubig er ÜTfitf*. Srdibrrg wav im (Saiijeu anrb nicf^t

übel, nicnigftrns pcvfönlidj rt}r[rd> , wenn aud; fchr Ijcftig

imS aufbraufenb — einer oon b«i fu'tjigcn Kodiblonben",

Über bie Er fidi bann weiter pei breitete. „?Ils öfterrridjifdjer

Diplomat bamaltger Schule freilich Surfte er's mit ber IDatjv-

beit nidit genau nehmen". „Der brittc ober, profefd},

Dar gar uidjt mein ilTauu. Der tjattc jus bem Orient Sie

argften Jnfrigueu mitgebracht. Die IPahrljrit H'ar ifjm ganj

glndigiiltig. rutftuue midi, einmal, in einer grojjen

ifvi'dll'rhnt, mürbe i'oii irgenb einer öfteneiebifdn-n Behauptung

gefprodieu, Sie rttd^t mit ber Wahrheit ftimmte. Da fagte

er, baf; idis hören feilte, mit erhobener Stimme: ,!femi fcas

nicht mahr märe, ba t\atte ich ja im Hamen ber farferüdj'

föiiiglirbeit Keaii-nuui ,er betonte bas Ifort ftarf) gelogen'!

Dabei farj er midi an. 3dj faf) ihn wieber an unb fagte gr-

laffeu: ,3IIferbings, €rcelleu5\ iHr mar offenbar erfdirotfeu,

unb als er fidi mublicfte urtb lauter uiebrrgefdflagrucH fingen

begegnete mib einem tiefen Schweigen, bas mir Setbt gab,

ti'eubete er fieb (KU ab mib ging ins Speifi'jimmer, mo gebeert

war. Harb £ifd>e aber hatte er firb erholt. Da tarn er

auf midi ju — mit einem gefüllten iSlafe — foitft Ijärte id;

gebaebt, er tuoltte midf forbern — unb fagte: ,Z1a, taffen

Sic uns rieben niadjeit'. — .{Dämm beuu nicht'? fagte id;.

.21ber bas protofoli inuf; boeb geanbert roerbeir. — .Sie finb

:inri'ilu'|Ti-rlidy, ermibertc er lärbelub, mib bainit nmr's gut.

Pas Piotofotl niurbr geäubert unb bamit anerfotirtt, bajj es

Sie Hun)ab,rt)eit enthalten h,atte". — — — IHan fam auf

tSolt^ ju reben, unb ber Cfjef crjablte bie Bcamuouter <Se-

fdjidjte von beffen Unbeliebtl)eit bei feinen Senfen noch ein-
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mal, worauf iT liarjfdb fragte, er Ijabe moh! audj oou ihm

311 leiben gehabt. Derfelbe fagte, nein, aber oajj mau ifjm

foufl unter beu Ijerren Pon ber tSefaubtfd'aft uidtt gut geroefen,

n>äre ridjtig.

Hadi Cifdjc ift £oiifuI Samberg bei mir mib brfommt

ben IlrtiFel über brn ITIaugel an Wahrheitsliebe in iEonrs.

3d; rebe mit iifiu aud; über beffen ,fähigFeit id; lobe,

roahreub er nad; ifim an* ein guter Patriot märe 1111b aud?

früher fdjou gute finge getriftet tjäfte. — — — Später er-

fdicint f. felBp unb cr3ab.lt u. 31., bafj man bas fjötcr bes

üeferpoirs bas „Botel bes preferpoirs" 311 nennen beginne.

(Kein fehr glät^enber IDii}, bädit idj; bodj Faun man bariiber

feine (Bebauten I;aben, unb mer baiuals aud) in Perfailles

u>ar. u'irb uiiffeu, roeldje.)

Beim üfjee beridjtet ßatjfelb, baß heute 3alilreid>e <5e

faugne burdigebradjt morbeu feieu, unb baf; es babei 3a

Urrorimnngen unb Unfug gefommen fei, iubem tioilifteu, be-

foubers Weiber, fid; unter Sie teufe gebrätigt, fo baß bh'

Csi'orte |'id> in ber Iiotbii'eubi.tFVtt befintbeii hätte, von ben

Kolben (Sebratidi 311 madjeu. — — — Illan fprad; oorn

Bouibarbemetit, unb bie Bcrreii ftimmteu überein, bafj ber König

es in allem <£rnjre toolle, unb ba§ £jojftunig porbanbeu

fei, es bemnädjft beginnen 311 feh,eu. — 3lndj Ülettfe

ii'ollc es, uuiibi- H;i3!igi'i"er,S. *\'t;hTiT habe iilirigeus poh Qäodpn

auf feinen entgegeuFonuncüben Brief eine Jlutiuort erhalten, bie

fid; ettfa in bie Worte jufanunenfaffeu liefie: Sdiöticn Zlanf,

im Uebrigeu brlaffen roir's beim Jllieii.

Donnerstag, beu S. December. <£s fäUi mtl Sdjure,

aud; ift es jifmlid) fall, mib ber Kamin meines Limmers roill

trott ber grofjeu büdmen Sfbeile , bie auf feiner Jeuerftelle
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brennen, nidit geniigetto iDärmcit. Jim Diner nahm

pcm jfrem&cti .fiirft piitbus theil. Ifir Itattcti außer aiiöcrn

guten Dingen t£ieiFiid;eii mit ifjamp 13110113 itnb, wie fd;oii

nicbrimils, jafaii mit raueifiraiit, Jias in illiampaaiier getödit

mar. 2hid< gab es inieiHT ,<fOi fti-i Kiivbeiimut 1111} IVioesbeiiner

Qofftütf, üb« weldje ber lllinifter fid; Sabin äußerte, oajj jener

biefem rjorjiyicben (ci. „Der £orjler\ jagte er, ,,ift überhaupt

ein bebcutfaincrcr IPeiti als Per Deilicsrjeimcr". £nilicb gerieth

unter [liefe uu& anaere roniebmc iScrränfe audi ein adrtetiS'

merther alter Hortibranntroem, indem putbns meinte, ranet>

fraut fei tiugefinib, niii iwr Cbef darauf et rotierte: ,,^d; glaube

ntd;t. ^d; effe es gerade ans iSciundb.eitsruef'ilditcii. Uber,

i£tigel, geben Bit uns einen fdjnaps ba;ii". Der lllinifter

jeigte dann piitbii* das üienu, und es etttmitfclte fiert ein

(Sefpräd; i>nröbcr, roobei erroäbjii wurde, dafj ein jüngerer

Diplomat in Wien fSmmtlidje Wenns feil

ufbetiMln-t

habe, uni daß i

befunden bStteit.

Joris auf unfrer feite ein oder jnici [ehr gro

in. „Itlan hört es am StbM, Per rnel ftärl

11 fidi aber bannt felbft t'.-Kibcn. llVitn jte rc

0 [diiügt das Kob.r etttnicder 11111 und fdiii

rta&t hinein, ober es jerfptingt; freilid; Fain
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Eue roidjtigftfii hat ber -Sr.if Bohiftciii überbrLid>r. £iti fchfr

gefdiiifier ItTaiiti". — - — pittbus fragte, mos er beim

ritjrittlid' )rt. „©bcrjtüUiHCijter. »Er hat eine Üonr uacb

!liünd>cu nnb roieber jurtitf in fcrfjs lagen gemalt. Dajit

ijcbört beim giipaitic ber Bahnen piel guter IPilfe. freilidj

bat er au* bie Örpcrconfittntion baju. — 3«, "<<S[f einmal

ble>s na* Hliindictt, foiibcrn nach, rjoh
>
cnfd)n>irngau. — Her

Kenia €ubn>ig hat übrigens 5111- rafrben Srlebiijiing ber 5ad?e

ivefeiitlid; heigetraaen. Cr hat beu Brief glrid? angenommen

1111b ohne Jliijidinb cutldicibenb beantwortet". - —
3rf? ii'eifj nirf;t, über u>eld>e JtTittelglicbcr bas iScfpfärfi

in ben Begriffen rit'clls, fuohs nnb Corfiicys gelangte, bie

bann ausführlich bcfprodieil nnirbcu. Per <£bef be.ietdjurtc

einen licrrn ron ber Diplomatie als rrocll 11118 bemerfte

bann: „Da* iji So* ein fd>öite? Wort, uieldjcs wir im

Deutfiben nidjt miebergebeu FÖinien. 3 l1 - tllRl
'v

i
^si es ent=

halt iualei."h Sie gehobne Britft, bie ^lufgeblafetihcit. 5nob

ift gaiij ums -Inbeics, ums fiib bei uns aber and; uid't

red;t ansbriitfeu lafjt. €s brjcidniet Dcrfefficbcitc Dinge nnb

<£t«eitfd;aften ,
bod? vorjüglidi i£infeitigfctt, Befdiränftbeit,

Bcfaugciibcit in loFaleit ober ftanbesanfidnen , pbtltftcrei.

(Ein ?itob ift etwa ein Pfahlbürger, Pod; pafjt bas itidjf

311115. <Es Format nad; Befangen bei! in ^faniilieniuteieijeii

fjiti.SH citgcr tSefidjtsFms beim Urtbeil über po(itifd>e

fragen - ciiigefleinmf tu anerzogene ötibilillltgoil uitb l\Ux=

liieren. (Es giebt au* Snobs tneiblidien iScfd'Icdits nnb

(eb,r i'eritehnie. -- — - Hlait Pöuute and? i>cu parteifuohs

rebeu - ffltbc, bie hei ber großen politiF uid;( ans Seit

ücgclu bes Priratred>ts heransFöinten - ^ortftbrittsfnobs".

— „£?rfii(Y ift bann u'iebcr roas Ruberes. Pas gcfit mehr
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fitif bie Eonbotier. Da gicbr fS Eente, bir nie jus den

RTaucrti und Soffen, nie ans Imck ;ui<.l nwrtar [lerauslommen,

nie was <5tünes gefeheu haben, Die immer nur bas £eben

in Siefen ©äffen Feimen gelernt Ifaben und Eien Klang Eier

Bon» Beils geiiört. lüir haben Berliner, Sie auch niemals

pon ba weggeiuefni ftitb. Uber Berlin ift eine Heine Stal)t

gegen Soubou unb aud> gegen p.ins, bas ebenfalls feine Cocfueys

t|at, nur lieifjen fie ba anders. — 3u Sondern finb IiuuderttaufenSe,

bie niemals was Ruberes gefeben haben, als bie Stadt. 3"

folgen großen Städten bilden fidi 3Infid?teu, bie peräften

fid; unb pergärten nub merbrn dann Dorurttjeile für bie

darin Sehenden. 3n foldien großen üiittelpiiufteu ber Be-

oölfernng, die von dein, was auger ihnen 1fr, feine Cr«

farjruug unb fo Feine richtige Uovftelluug haben — pon lllaudu'in

feine yfjnnng — enlftebt triefe Befdua'nftheit, biefe

fältigfeit. (Einfalt ohne -Einbildung ift 51t ertragen. IIb«

einfaltig fein, nnuraftifa) mtb badet eingebildet, ift uiirrtrAg«

lidj. — — — Vk feilte auf beut Sande fiub Diel meljr

barauf angeiriefrn, bas Scbctt 311 nehmen, wie es ift unb

wadjft. Sie mögen weniger Bildung haben, aber was fte

niffeit, bas wiffeu fie orbentlid;. <£s giebl übrigen? aiui;

Snobs auf beut Sanbe. Sehn Sie mal "511 pulbiis), fo

Ittaun ber HJell ift, bafj bie 3agb eigentlich Wies bebeutet,

unb bajj bie Seilte, bie bapon nichts perftcb.eit, ntdfts (!nb.

Unb fo £iner auf einem (Sitte weit drangen, reo ei* Hilles

ift, unb die £cute gaitj rem ihm abhängen — tueini ber

vom Saubc auf beu Itfoiluiarrt foinmt, unb er liier Hor-

ben teilten in ber Stabt uni;t bas gilt, ruas er 311 Ijaufe

ift — ba wirb er perbrieSIicfc unb fefct fid? auf feinen WoU.'
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farf mil? Flimmert fici; miuiiid* um uidiis weiter als um feine

Wolle".

Später rerlor ftrf; btc Unterhaltung in ©cfdjidjtcti 0011

pfrrbeu tinb rqurfti'ifrfir Eciflungeu. Der £!icf eijiihite von

feiner brau 11en Stute, von ber er anfangs ntdfi riel geholfen,

Sic ifjn aber bei Seban breijerm Sfunbeit eu'tr.ittrii, „meutaüeHe

itöölf Weilen itu'tt", utib btc bann am anberii Saite iiodj

:au<f?bat geniffen leilerftiidr.

i Httt mit feim'i Cort'trr

: einen ©raben gelangt, ben et fclbft mit feinm Pferbe

ilirbt h,abe üb entringen minien, bei) bif dornteffc aber, weil

bas pfetrb einmal im getuefeii, 9.1113 gut genommen

habe, u.
f. n>.

3lbcubs melniutils 311111 £l)cf gerufen, fduieb tdj perfdjiebene

JIrtiFel, batunter einen über bie Belobigung, bie ber franjöftfdje

£onfiil £efair>re tu JDien beut foiialiftifdjen Heirfisragsab

georbneten Jeebel tpegen feiner Sympathien für bie Kepnblt!

.V'raufreirfj erfheilt. Die IlToral bes ^luffatje? rtw: aljo Hentf.t-

[anb foll roie in ber Dergangen Ijeit, fo aud> in ber ^iiFimfl

bcitfen unö gebordieu
, Jrattfretcfj baiioclu 1111b herrfdien. —

Die „grillt Fftut er Rettung" foll in Berlin bei ben Iliisfi'E'ititti'tt

uicbf mein' beriirffidjtigt werten, ba „ber fraujöfifdu- Uitjmn,

ben fit perttttt, bes £(fens nidjf wertb ift".

Seim Chec äußerte licubell, id> folltc eigcntlidi nidjt blos

bie (Eingänge itub <£ouecpte |>oIitifd;en ^nliülts, bie ber tttjcf

mir gäbe, joubeiu alle 311 fetfeti bfrommen, itub er wolle mit

JlbeFeu, ber liier btc Stelle bei S u.Hik'Fvctari tiitif bat, bariiber

ffircrficu, roas idf mit vielem DauFe aiinab.ni, Sucher (.TjStjItc

mir, bafi ber OTinifter r/eitic im Salon beim Kaffee einen frbr

intereffanteil Portrag gehalten. Der Jitrft ron putbits b.obc



£3uber 311 begeben, „^a, bei tonnte 3hnen geholfen werben",

habe Der Cl)ef ia-3u bemerFi. „Ulan Fömttc Sie beauftragen,

!>ciit Hdifer doii £I}tita mtb bem tLiiFuii wn Japan bie CBtän-

f>»ng bes benfftben Heid;es 311 nofiflfitctt". Herauf aber t[ab;

et im IiinblirF auf bie ^iiPnnff nnb iiatnrltdj mit Schiebung

auf feinen (Saft fitfe in längerer Seile über Sie pflichten be?

beiitfdien ülriftofraiic Derbreiiet. Der b oi! c 2öd '»»ff 1
'

(Treiben bei Parteien t>or SdjwanFimgen 511 bewahren, einen

feften fialt Mitten, u. bergl, €s märe itidjrs bagegen cinjir

wen!) eii, nenn man fidi nrit Strausberg affocilrtc, aber bann

feilten bie Sinivn bofi> lieber yleid; ixittfirrs werben. — — —

(Ob brr Anrfi Dafür wor|l bns rolle Derftäubiiiß gehabt rfat, nno

ob er, wenn bas ber Jall ift, firb barnad; rinriditen wirb?

freitag, bell 9. Deeember. Jcb telegrapliire bell Sieg,

beit nnfere \7. Dfotffon porgeftern bei Seaugenq1 über ein

1
1'

.t 1

1
; ii fi ü"h es Corps ron etwa k'it\;e;n; l-.^illoiien mil fedis-

iiitbjuun.iiij ißei.i'iilien rrfoditeii, nnb brinenlire bie iSr^iHmui

brr „(Sajeifc bc Jianee" oon bem peruatiifdjen ©efanbfen

(Salin'j.

Keim j-nibftiirF wirb erwähnt, bafj ber JHrft Cniberjfoi,

SuubesFaitjler gerietet, 511 bewirfeit, baft nnfere Ünipprn nns

ber Hadjbarfdjafl feiner Sejlijimg verlegt würben, weil bind;

ib.re 3Inr;5iifung in biefer (Segenb bie ficbensmtttel oerthenert

würben. Wob] Steife für ben PapierForb. 33ei (Tifdic ift ber

Commanbaiii ron öerfaiUes, iSeneral non Poigts-Hhets ängegcn,

idj glaube, ein ISmber beffen, ber 1,866 (Seiicralgoucenieur in
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Ijanuover mar unb jet^t bie Sdilad^t bei Beamte la Holanbe

gewonnen bat, ein langer fjerr itiit buuEIetu Bart unb 2lb!ei-

nafe. Die Unterhaltung., bie ftö> meift um bie lehren iSefccfcte

jn)ifd;cn (Drleaus unb Bleis tn'ctjt, bietet nichts, uus 5er 2luf'

jrittnung werth, wäre. Der <£t(ef fefflt, er ifi nnroobj, unb es

Ifeifjt, baß er am Seine leibet — ein pobagra-2luf>iU.

Jlbenbs foituut Bamberg, bann bei ans gutei' il^iu'lle

erfahren haben roltl, baf; in alleruäd>fter geil bombarbirt

werben fall , uub ba(i ber König „ein furchtbares Donner'

metter gegen ßiuberftu losgelaffeu habe", rucil uodj itidit genug

Iltiinitbn ba (ei; er felbft werbe bie Sache jetjt in bie liaub

rieh,inen.

5päter für ben König Jlnsjiige ans bem Bertdit bes

„0bferuer" über bie Hebe gemalt, bie ein ITIcmfteur be fonfielfes

in Sonbon über bas Bombardement gehalten. c£s [jeifit barin,

ber Hebner habe über bie !lieim;ng, bai"; König lOilbelui p.ivts

aus OTeitfcbliciifcii nid-t b
i""

.1>: r üi-ii [äffe , gelacht tntb behauptet,

er thue es nicht, weil er nicbt Föiiue, ba feine Batterien uoti

ben tajtfern Ifiariuefo Iba teil ber Jforts in ad> tmigspolier (Eni«

fernnng gehalten mürben. <£r wolle öte Stabt aushungern,

was aber andi nicht angehe, ba nun uod; für niefjr als

jioei IHonate mit Scbensmittclu r>crfeb,eu unb burdi eruftes

Stnbtiint ber (Erna'l>ruugsfrage bahnt gelangt fei, and? ßaut,

Blut uub Knochen ber gefd; lasteten £l;icre für bie Jlli-

mentatiou t'eni'eiiben 311 föuneu. Paris Iciffe fid; mit bem

Derfudic, es perhuugeru 511 iaffrii, nicht eiuHtiid'tcru. Sein

Huf fei: Ilm feinen preis llebergabe! fein einziger lUunfd;,

ben Jeinb aus ^rauEreiii ffiitcrosjnfegeH, uub jeßt habe es

ben Befen 311V Uerrid'tuug Siefer Operation iu bie Sjaub ge-

nommen.
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5oinidt>cn&, ben IU. Heecmbcr. jriib Hebel, ricl

S.tiiec gefallen unb &ci* Himmel itodi poll !>apoH. Her i£hif

ift no* immer Fränflidj. Jd> telegra^Mre Weiteres über ben

Kampf bei Beanaem-y, an bem fid> and; bie erftc büierif6c

mib am 8. bie 22. ttorbPentidje Hirifwn fotme fran;Önf<ber)eits

iioei neue Ilnncefürps betbciligt haben, nnb bei beut uns über /
laufenP ißefangne ttnP fetbs (Sefduiiu1 in bie ß5n!w gefallen

fittb. Das „Iliilitärtyod'eiiblalt" jeigt tmePcr Sie i&itweidiiiiig

Poll fieben tuortbriidiigeii franjöfifdien (.Offizieren an, was mir

bcin „nioniteur" 311 weiterer Verbreitung mittheilen wollen. Beim

Diner fehlen bor £hef, BismarrF = Bohlen , Per feil Drei (Eagcn

an „ßerenfdwS* leibet, mib 2lbcFcn, Oer Das (Sliief bat, jnr

tCafel beim Kroiipriii3cn befohlen ,i" fein. 31bcnPs matte irt;

einen Üfrtifel Per „ITaticmaljeitimg", iwldirr anbelltet, tmjj man

and; im tSeid^stagc i>on bei Per.iögernm! Pes Bombardements

fpriAt, mib Per Paran ben IPmifdi naA Ifnfftöntlia. über bie

ltrfachen fnüpft, für Pen König predit.

UVgen eines Jltiftrags .111m illief gerufen, erlaubte id>

mir, bepor idi ging, bie .frage, wie es mit ben Verträgen im

Heid'fiag flehe. eZr erroiberte: „(San; gut; Pl« Hehercinfemmen

mit Baicrn wirb beute fdion angenommen fein ober morgen

i'olirt roerben, besgleid;en Pie JIPrejTi' .in Pen König". 3d> ge>

ftattete mir Pie weitere Jragc, wie rt flrtj bcjttibe. ..<£* .«hl

ettnas beffer. €s ift bie über am Beine", criuiPcrte er. —
©b Pa« lange baue«? - ,£s Fann fid> in einem Hage

u'ii'Pev gehen, aber auch erft in brei HVdjcli".

Beim Chee berirfitete Kenbell, bafi Per Keid;stag eine große

Deputation nad; Perfailles abmfettben hefd'loffen habe, bie bem

Könige jnr (Elitigimg Dentfdilanbs ittib jnr IPiePerhcrficlIung

ber Kaiferun'irPe ihre (Sliiifiniintdie Parsitbringen benimmt fei.

Jlbefcu mar bas liirfjt recht. i£r fagte arger lieb : „Dafj Per

Huf d., «tof Siinmrrf utit> feint feilte. II. Jlufl. 7
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Keid>stag uns brcijjig Kerle hcrfdjiffcn will, ift bod; fd;reeflid\

(Eilte Deputation POll breißig Kerlen bas ift fthrctflidt". Warum

ihn Ems angriff, 13.1b er nicht 511 tuiffcii. Dreißig weife Hcutjcu

mit ©chcirurarbstitclu wären oenuntiilid; uidjt fdnerflid; gc=

wct'cu, breißig l>fmarjcbällc aber ercuiicflid;. - - ßatjfelb äußerte

fich beforgt wegen uiifrer nächftcu ^ltPmift in ntilitänfcbei-

tiinfidn. £r glaubt, baß unfre Sage im Wcftcii bcbeuFlid; fei.

Hon ber üiiini foil von feinen fünfintbrucrsigtaufeitb !]Tauu

feine fiinfni^jii'.iiijtiji.iiifpiib motir haben , nnb bie ans ber

»Erbe geflammten Jlrmeeu eßamhettas )d>wclleii immer mctir an.

3m Suiwii ift bie lladiridjt eingetroffen
,
baß bie Jrausofcu

jroei größere lieere gebilbet haben, inib baß ber rtr, bei Hegiennuj

pon iL ottrs uad; Sorbcam verlegt warben ift.

Wie lauge biefe Energie Öambertas iu ben ßnlfsaiicKcn

in fein. Die „(Bajctte bc Jratire" bringt einen Brief, batirt:

£ours, ben {. Heeember, in bem es u. 31. beißt:

„Seit langer geit habe ich, itidjts gefeiten, was fid; mit

ber unglücflidieu IPirfiiitg pccgieidicn ließe, weldjc bie leljir

llTaffeuLtiisbebuitg auf unfer £aubi>olf ^eroorgebradjt b.at. Die

^wangsfieuer jur Husrüftuug unb ,}ur Befolbnug ber mobtlifir-

bareu Hutioualgarbe für bie uädifteu brei Jtlouate bat tiufcrc

üble £auue in gom unb ttuferc Verblüfftheit in fcrja'eifltiug

ocrmanbclt. Her iSriiub ifi, weil nufere guten Bauersleute

5mar miuber fdjlau als bie bei BaljCte unb Dtctorietl Karbon,

aber bod; nie! weniger einfältig finb, als tierr iSambettn fie

fid; für ben firfolg feiner republifanifdjcu Prebigteu wiiufdjeu

mag. diu Jufüuet, ben ich, als unfehlbar betrad^teu möchte,
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lägt fic bewerfen, baf; Sic lluif|euaiist>ebnttg reu Janiilirii«

i'ätfiu roabrfdiciultdj mir auf bem papier ftatlftubrn mirb, bis

Steuer abn: präfenrirt fid; euiwrbcr mit unmittelbaren Jorbe-

timgeii ober in btr form Huer üuleihe, bte itorfj fd'tuerer auf ihnen

laftcu wirb. ,!lu bem (Tage, wo unfere iltobiliftrbareu nnS'

gerüftet fehl roerbeu, iperbru wir Feilt lirmb mehr auf bem £dbe

haben', fagcu bte Bauern".

„Diefe aufjerorbeuilidie Steuer, bie mit (Eintritt ber fdileditin

3ab,rrs3eit tote eine Bombe unter uns plagt, ftefjt tu gar Feinem

Dtrfjälrntfj 311 ben liiilfs.nielleu unfrei- uuglütflirb/u £anb-

gemeiuben. — Don ben trier Speiies brr HcdjenFunft ftub

mir nur 3U>ei übrig geblieben: 3lbbitiou uufrer Derluftf uub

niiiltipiieaticn ber UuglücFsfälle, bte uns betreffen. Die Deutfdieu

haben bas Subtrarfircn unb Sie Demagogen bas Dicibirelt über-

nommen. 3" unfern füböfilid;eu Departements, unter ben Be-

iuoh.nein ber Ufer ber 31rbcrbe, ber Durnuer unb bei- Hljoue

finb Ülaugel unb <£IeuS uidit erft mit betu Kriege, ber 3nr>ti|ion

unb ber HepubliP au ben Üag getreten. Sine Dürre, baf; in

mausen C5cgcubcn bas IDajfer 311 einem SurusariiFe! würbe,

brr völlige IHaugel au ©ras unb futterfräutent, ber uns

jimngt, imfer Dich für ben brittrn (Eheil feines geiuörfiiltfbeu

nPerttjcs 311 l'erFanfcn, bie KrauFhcit ber Seibeunuirmer, bie

aHfgtfjSri l[at, iittwrflaitl jix [elti, t>a fic dtioiitfilj geworben ift,

bie 3\cblaus, bie ebeufo erfrcuiid; an bte Stelle ber Kebfaule ge=

treten ift, a>ie fierr firömieur au bie Stelle £ouis Bonapartcs, bas

unerhörte i^erabgerjeu brs lüertbes uufrer iUaareu, — alles bas

jnfammen Ijatte uns fdjou lauge nor betu »arjSngnifjvollen

ffagc aufs Kraufeuhctte geworfen, wo bie Perblcubuug, bie

(EitelFeit, ber feidnfiun, bie UnüorfidjHafcit, PraljllfanfigFeit

uub llufäb,igfrit firfi jiifatnuieu fauben, um fraufreidi ben

Deutfcbcn 311 uberliefern. Wir waren bereits febr FrauF, ber
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Krieg giebf uns ben Heft, unb bie HepnbliF bringt uns unter

&ie <Ztbe".

Sonntag, ben December. früh nenn Uhr fjaben

mir 5 <5rab Kälte, imb brr «Sarten nuten ift in Heif gefleht,

her Hebel an ben .gtveigen ber Saume unb Sträncber ju frinnt

^arfett gefroren. 3* ntadje J5is in aref-Sohlen ritten HranFen

beftiaj, befielt fierciifdjub' fid; in ein 13lafenleiben nmuanbelt

rjdt. JIndj ber Chef ift nod> nidjt völlig uiiebi'therg.-üi'Ih,

inbrfi mug r» »[.Ii Mf« 3*V>M ktnn er fä(t,t um jn>,i Ut,r

ans. 3* 3e*I c c" 11' halbe Slmtbe fpäter and? aus iiub maibe

einen Spajietgaitg bttrdi ben SdjIofiparP, tvo auf beut großen

Kreiijbaffin iin fiinfjig perfonen, bannt (fr einige 3rurifelitafte

unb brei ober vier ganj uit3tvfifc[r[afte Damen Sd>lin!d>i;!>

laufen.

3lls tdj 31» tiefFeInte, tjörte irb, wie jentanb l;eftig auf

.V'f.iii.ii'u'd' frf'impftt*. 3* fah midi um unb fanb, bajj es ein

biebt ffiuter mir gelicnber ältltcber Wann ivar, ber ein wenig

fjiitftc, niib baß bic Sdjeittvorte einem gepirßteu itub frarf ge-

fdmiinften ^viuieii^iimiiev galten, bie an uns BoriibeMeti'ippe!)

tvar. „Stbamlofe R'eibshilber, bie Ilttfrieben in linfre familien

bringen, uttfere jungen teilte verberben; man follte fie aus ber

f t.ibt jagen", fagte er, jetjt .in mir getvenbet, wie wenn er ein

»Sefpräd; anFuüpfeu tvoflte. <£r ging bann neben mir her,

fdialt tvei(er unb Farn jttlegt auf Perberbcr i'rauPreidis ans ben

Heiben bes männlidfrii <5efdiled>ls, wobei er meinte, es fd>rek

511111 liiinmrl, in tuas für ein llngliirf biefe ntenfeben bas

Sanb geftürjt hatten, es tväre ein emiefjlid^es f diaufpiel. 3d>

ern'ibcrte ib,m, aber jäatifreitfi hatte ben Krieg ja getrollt, unb

fo müßte es iljn arcrpttren, ivie er fben roäre. (Er gab bas

311, 11111 ftd) bavauf in fürd>terlid>en Sdnnälumgen gegen bie

HepubliF unb bereit Rubrer, befonbers gegen (Sauibetta 311
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crgcfjcu. Crodjii, Jarre, <5ambrtta unb bie gatije Sefeilfdkiff

wären „Klntfa'ufci" , „EangcuicJitfC, Sic KcpubliF ber Staat

für bis Kanaille, Sic itjrer Uaäjbam irphlfiaub mit fd)ecleu

Süden betraditcte, (heilen, plänbern wollte. £ieber färje er

beu König pou Prfiijjfn als Scrieirfdici' rem fraufreitb , lieber

bas initb jerriffen, jerftÜdelt, rerftümmelt als bie ^Rcpublif.

Per Kaiser hätte übrigens an* nifffls getaugt, er wäre ein

Ujnrpatot gentefen. £bnn"o u>ruig rjai'e ihm £ubwig philipp

gefallen, „er mar nidjr ber red;te <£vbe". -Iber bie Kepublif

wäre Das 2IItcrärgfte it. f. w. 3*. ging "'it bem entrii fielen

Segitimifteu bis auf ben plaee ßcdjc, wo in; mid) nou iljitt

rerabfd;iebefr, ua#bcm er mir feinen ITameit unb feine IPormung

genannt unb ich, ifjm h,atte rerfprrd'eu nn'iffeii, Hpi balb 311

befudjen.

3tuf bev Jlceuue be Saint <£loub begegnete id; bem t>op

rath. unb JlTajor SorrE, ber mid? fragte, ob id; nicht ruijfe,

was bie Urfad;e grruefen fein möditc, bafj bev König geftciu,

uadjbeiu Jfbefen bei ifjm 311111 Portrag geuiefeii, fo feljr Der-

brieflich, geniorbeu fei. 3eb wu]ite ifjm tlidjf 511 bieneu.

Sei iLifdje mar ber <£hcf jugegeu, er fprad) aber wenig

ntib Flagte über t£iiigciioumicnh,eit bes Kopfes. l?aBf e 'k "jalilte,

oab" ftartroit ifjm fo eben mitgeteilt, es feien piertaufenb

pferbr unb rintaufenb lüagru aus Seutfdilaub auf bem lüege,

um 311 Ji]uuirieiisfiil;rcii rrrweubrt y.i werben. Sie yeü'He!;ii:ig

ron paris werbe in ad>f bis 3cb.11 Sagen ihren 3Iufaug nehmen.

Her £bef erwibertr: „Pas hätte eher gefdjehen tonnen, unb

was bie adit (Lage betrifft, fo hat bas fdjoii oft fo geheißen".

Jim 21benb fdjnitt ich eine ^Injahl oan 31rtifeln ber beutfdieu

prrffe, bie fich über biefe Jlngelrgtiltjeit geäußert, fonrie einen

3Iuffa5 bes belgifeben „£<bo bu Parlament" für ben König

aus, bem fte ;ibefen morgen »erlegen foll.
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llnfer „UToititeiir" bringt wieber eine Cifte cott roortbrüdJig

entlaufenen fran38(lf(^«n ©fjijiemi. €s finb bereu nidjt roeniger

als jweinnbjwatijig, poti beiicn 3cl]u aus ßirfajbcrg eutandjeu

fiiii». 3lus bemfelbert Slait er(eb,e id?, Sag Öie „pall Illali

ffiajette" einen Spaß, ber uadj mihtdjljaufms ülnfter 3»-

gefdmitten ift, für baare mütije genommen mib foldje wieber

ausgegeben l>at. Öie Jraujofeu liabeu, DeraulaSt Öura? bas

!1I ifjgefdficT, rueldies mehrere bcr fort paris aiifgcftieguen £uft-

ballons bclrojfcn bat, Seit Jiiuii'r 31:111 üT,tii'L>i'iiFcit an bie

ITafc gelegt uub auf biefern lUege bas Problem gelöft, wie

iiefe Ju^rtuerfc 311 leufen finb Die Sache ift cinfadj wie bas

*£i bes £olumbus: fie fpauuen 2lbler iw. 5er ilorrefponbnit

jenes Blattes fdjreiht: So ertrauagaut bie 3bee fdieiueu faim,

einen Ballon üutd; DÖgel uad/ feinem .giele l)iujief[en 511 laffen,

fo b,at man fieb mit if[r in paris bod> allen Truftes bcfdjiiftigt.

illau bat, wie es h,eif;t, befriebigenbe Uerfudie mit 3tblcm ans

bem botanifdjen tSartcti anaeftelit, bie man an eine (Soubcl an

gefdiiiit hat. Diefe Detfudje finb in iBegentoort bes <5eucral;

pc-ftnu'ifh'rs Kampout uub bes lion-ii Ckiffiiiat, Si's i£l;cfs bes

poftcuefens im Departement bcr Seine, fowie bes <Dbercimieb,mers

IlTaltef Dorgeuomtucn werben. Dier ober fedjs Eräftige üögd

werben an beu Ballon gefpatitit, fie werben bnrdi einen fiuftfajijfer

rermittelft eines Stücfs rorjeu fleifdjes gcleuFt, bas au bas £ube

einer laugen, über bie Sdmabel ber 31Mcr biiKiiisifiifenben Küthe

In'fi'fiiiU tfi. Die ijieiigen Pögcl bemühen fidj nmfouft, es 311

erreichen; beim es bewegt fid) fortwa'brcnö mit bcrfelbeu Scbueliig-

feit burdj bie fiufl, wie fie felbft. Itfill her Euftfdjtffer bem

Ballon eine aiibere Hidjdmg geben, fo meubet er bie Hml;e

mit bem BeeffteaF entitu-bev .jur Sutten ober jnr Hedjteu; will

er, bafj er fieb fenft, fo läßt er fie ftufeti, will er fteigeu, fo

halt er fie l;öber". Die Kebadion bes „tlloiiiteur" madit bdju
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bie Semerfung: „Wir fürrhteu, baß biefe HMer i&tten ge-

23eim CEfiee ri-jühltr mir liat^felb iillcrhjuö ^ulereffautrs

aus feinen <£ilebni|fru nnb 23eobaditungen in Paris. Qapoleoii

I;abc 1866 in Setreff ?ad?feus ju <5oItj gefugt, eine öäUige

<£iur<erleibmig fönne c" uid'i jngebeu, aber wenn nur ber Haine

uiii) rin Heiner <Zb,ti\ örs Köuigsreid;s, Bresben mit einigen

Qiiabratineileu als Umgebung rttua, erhalten bliebe, fo wäre

er's jnfriebett, HJenti aas ridjtig, fo habe id; (Sniub aiijju«

nefimen, baj; ber £f|ef wiberratheu bat, uon biefrm 31ncrbieien

(gebrauch, 311 madjeii. Vir Kaiferin habe (Solfc 2Iufaugs

uidit ausfielen föuiien, uub jinar aus folgeubem (5runbe.

priti5 Heng l;abe i»äl;reub bes 3ufrrniiftieirms jioifdjeti (Salt-,

uub feinem Porgäuger bell (Sefaubfen uci treten, ulib ber ßaf

habe ilin feb.r tiotf> gehalten, fd/on weil er aus fiirftlidier familie.

£ugeuie würbe es fein geni geiehni haben, wenn er 33of|M;after

geworben wäre, et habe inbefi nach Sriiffel gesell müffeit, nub

bie Kaiferin I;abe bas als oon (Seit; reraulafjt aufgefaßt uub

Siefen nun gebafjt, ilim mit auffaileuber Kälte begegnet, ihn

nidit 511 ifjreii intimen (tirfelu gejogen unb ilju bei feftltdVn

tSeleacnbeitcn mir gegrüßt, nicht mit ihm gefprodieu. Darüber

fei er, ber fid> in fie rerlicbt gehabt, oft in förmliche lünth

geratheu. Einmal, als er mit tl;ni in einem foldien £irfel ge-

wefen, 511 bem fie ih,u bod> eiugelabeu, I;abe fie uotiw^nm.u-u

etwas ju ihm fageu muffen, in ihrer Perlegenheit aber fei ihr

nidits als bie frage eingefallen: „2Uas inadjt beim Priuj

Heu);"? Da !;abc (Soltj bei ber (jeimfahrt in feinem (Srimme

fdirerflidi getobt uub fie mit -- einem fd;Iimmen Epitheton be

legt. — Später jebodi b_äbe fid? bas Dertjaltniß swifcheu

beu Setbeil günftiger geftaltet, uub juletjt habe (Saig and; mit

bem Kaifer auf fo gutem jfufje geftaubeti, baß er, tjafjfelb, ber
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es feinen Krieg 5

^d; fragte, was

„Sef-r fcböii, nid)!

<£Il\ifi tinü einem «.heile Eotbringens reibunöett märe.

füge hjer einen Srief ein, öeti ein (SeftttnilligsuettDarlbtre

bes in Siefen» SEagebiidjsblülie ermähnten tegitimi fielt im Illai

\87\ an Sei! fiirfteu pon ^tsmavrf frtäeb. Verleibe laufet:

tSanj aiitjerorbctitlicbc freigniffe finS feit ber Kapitulation

Siefer rerflncfc.ten Stabt paiis in nitferm migliirflidieit Jfraitfreicb,

porgefoitimen. IIA, jfiirß, irb bin nidit in Sie (Beljeimniffe itt

Poiferfuitg eingerpetfit, aber es fdjeitii mir — geftattcu Sie, baß
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ich es Ohncii aiisfprcdjc — als ob Sic biefcr uueblen uirt orr<

ad[tensri>crtl]rn BepoIFeruug von paris gcgniii&rr 31t yrofj-

inütln'g geraefeu tua'reu. Sie muijte burrf; 31nc 31nn«n fo tief wie

möglich, gcbemütiugt ambeit, biefelben härten trinmphireiib ein*

jiebcn uub bie Stabt gaiij befetjeu fallen, iüebe Sem, ber gemagr

hätte, biefeu rpoblpcrbicnlcu Üriumpb, 311 ftörcu. 3"^ CB' -'°

haben es für puffeiib gehalten, mit mehr Illafjigmig 511 per-

fahren. Sie fetten jetjt öie folgen. 3'1? -we'B uidjt, nias uns

bie ^jurnuft bringen wirb, aber es fdjciuf mir, bajj <Etp. (Erteilen}

fo rafdj als mögli.-b, eingreifen uub, einem Staube bei Hinge

rin £ube madieu (ollten, ber pcrbäuguifjpoll für fraufreid) unb

gefährlich, für (Europa u'irb, uub ber für bie aubeni Staaten

traurige folge tfabcit Forinte. Räten Sie fid;, fiiift, oor ber

propaganba ber feblimmeu fieibeufdurften. EDetin Sie, uiie id?,

alfe bie Hoffnungen Siefer Hepoluiiouäre ber neueften Sorte

äugten b,Srteit, fo mürben Sie nielleidjt uid?t ohne einige Uli-

rnf|e in Setreff ber gutuuft fein, «[aubeu Sie motjl, JHr|t,

pjeuu bie Kepiiblif fid; in fraufreich, befeftigt, fo tuirb es in

wenigen Jahren in allen monard;ifd>eu Staaten (Europas Uli«

vufjeu geben. Beffer, Jranfreicfa ginge unter, als baß es eine

fcldjc Kegierungsform befäme, bie fein anberes Hefultat als

uuaiifliörlidic Umtuäljuugen, Vahnum uub Zlotrjftänbe haben

roirb. Wenn man fo niete Derbredje» uub niebertrSttfrigfeilen

begeben uub eine fo tiefe filtlidte lEruiebrignug eintreten fiehr,

fo perjmeifelt mau cnblid; uub roüufd't, bafj eine fefte uub

euergifdfe r7aub eingreife. ^ fürft, bie gefainiute partei ber

rcdjtfdfaffncn Üeute in ber franjöfifcrjeu Scpölfcruug mürbe bie

lienfdiaft ber frembeu beteiligen ber Ilcmagogie bei Weitem

i'orjieheu, mit bec mir bebrol[l finb, uub bie uidit el;er auf-

hören mirb, als bis fie oernidjtet ift. Das ifi bie tltiffiou, bie

3r>ueu aufbehalten ift, fürft. 3er; glaube, baß ber güuftige
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21ugenblirf geFommeu ift. Soffen Sic fidj iiiit uidjt ciitfd;lüpfen.

Keine Hiicffidil barf <£w. (ErceOniJ abgalten, cor^iujlidj, roetm

matt au Die Pergangrnh,eit nub an bie gretieloafteu Sefirebuugen

benft, bie firtj jegt futibgeben. Der iEiger ift eutfeffelt, meint

mau itni iu frcilfeit läßt, wirb er Ellies perfdflingeu. Sanbigen

Sic patis, pemid[feu Sie es, iticiin es nöthig ift , ober unter*

werfen Sie es ^bjtx I^errfdjaft, unb Sie werben fid; roM>

oeröieul gciuadft [jabeit um bie IT! citfcff tfeit. 21ber geftatteti Sie,

,fiirft, bufj irb. uodj weifer gelje unb Offnen eine jitFünftige,

utellfidjt balb Doi^uuebmenöe (0>eiuwg Jratifreifbs notfdilage.

finffen Sie 3l0-I'en f'd> ölJs Sliicf bis an ben tauf brr Hh,one,

poit (Senf bis aus Itleer tut) ber 3«f*l Korftfa nelnnen.

Spanien empfange ben Strid; bis jutn Saufe ber ©aroime pou

Sem einen bis 311m auberu liteerc, £nglanÖ Algier, unb Sie,

Järft, alles Uebrigc. <£s ift billig, bafj Sie Den Ijatipltbeil

befomuien. Sic laffeu bann Kuf;L;ub unb in.'ft.'neidi firfi im

Orient i'rrgröjjcrn.

0 mein Paterlaub, bu rjaft es gewollt, nub bu, per

find; res paris, l;ocrmmtbigc Stabt, Stblammgrube alfer Softer,

einjtge llrfarbe aller unfrer Ceibeu, mit Seiner Serrfdiaft wirb

es ein £ube nehmen! 2llles bas fauu 3 1
?
1"'11

' Jiirft, pou Seiten

eines Jcaii3ofeu fcltfam uorFomtuen , aber idi bin

fo fielen Sdianbffiaten gerpefeu, bafy td> eines foldien Pater-

laubes, u>o alle fiafler Ijerrfdjen, otjue baß mau einem ebleu

<Sefül;le begegnete, überbrüffig bin. 3^! bewahre immer bie

£joffuuug, fürft, baf>- mir eines Sages bas tSIürf 311 iLliei!

werben wirb, i£w. lErcelleuj tjier iu fiyou 311 feljen, einer

Stabt, ber ebenfalls eine ,rjii.I'tiain:a uotl] fl;ut.

(genehmigen Sie, guäbigftcr fierr, baß idj 3b,neu Die tiefe

Xjodjndihing ansfpreebe, mit ber idj bie £i;re tiobe" u. f.
ip.
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Hub nun mag bas Eagebndi weiter fprccbtn.

IHoutag, ben (3. Deceinbet. Her Cljef fctyetnt uriätr

umooljlcv 311 fein, uiib rs Ijcißt, er fei in feljc oerötiefIi(6et

Stimmung, ü. tauet ift bei tfjm genwfeil. Sie „(Eimes"

enthält eilten Jfetifcl, ben wir uns uicr/t beffer wiinfdjen fönnen,

nn& beffen Iianptft eilen wir uns tiOtiten wollen. tEs heißt ba:

„<£s l|aiioelt fid; in ber gegentiHiitiaeii Kiifis für bie Denlfcbe«

nicht baniiti, <£brljmn ober IMitleib 311 äeigen, ober bem befielen

Jfeinbe gro|jinii(b,ni IVrjeibiing ,;i: gcn>a'!>rcn, fonbern cielinehr

lim einen einfaöjen 31ct bei- Dorfttijt imb ber prnfftfdieu l?c-

[[anMutig ber frage: n>as wirb ber Jehtb nach, bem Kriege

thnn, n>enn et n>ieber ju Kräfte« gefoinmen iftp

3n Cnglanb b.at man nur eine fdiwadu- (Erinnerung an

cie jalflveidHi garten Eertionen, bie Deutfdilanb burd; bas

Derfalnen franfreirfjs in ben legten nier 3arjrl;itnberten ertheiit

wovbeii finb. Seit merl;nnbert 3at>ieii bat feine Ilation fo

böswillige lTadjba.ni gehabt, als bie Dentfcben an ben fran*

3ofen, bie Himer fdjä'mt, raubgierig, uncrfa'ttlich
,

imtierföljnlicb

auftraten nnb ftets bereit waren, bie OJffenfire 511 ergreifen.

Peiitfdilanb bat wäl)ieiib biefet gaujen ^eil bie Hebelgriffe

nnb Slnmafjimgen «franfrcidjs ertragen; aber henfjiitage, wo

es Sieger über feinen Hadjbar ift, wäre es nadj meiner 2ln>

fity frfjr M,8ri<$l, morni es aus ber Ca3c bre Hing* ntyt Kufeol

Siefen nnb ftcf? nicht eine iSrenje fidjeru wofite, bie ilnn für

bie öiifnnft km Jriebctt nerhiirgt. UTeines tOiffens eriftirt in

ber Itfclf fein iSefetj, fraft beffen jjraiiftridj ermächtigt fein

tonnte, ron iliin einfi weggenommene (Siiter 311 behalten, wenn

bie befiel]fetten <£igentbfimet bie ßanb auf ben Dieb gelegt

haben. Die frattjofen bef'lageu fid; gegen bie, ateldje fie an<

hören wollen, bitter, tag fie Werlnften ausgefegt feien, bie ihre

i£l;re bebroliten, nnb fie bitten infiänbig, man möge bod; bas
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atme Jfranfveidj uidjt ciitefncn, man möge bod> feine (£b.i'c 1111-

beflccft laffcu. lOirb aber bic (Eljrc genialst, wenn JranFrcidt fid>

lueigrvt, bie .fenfterffbeiben 311 bcjahleu, bic es (einem rtadjbav

jetfdjlagen Ifat ? ©eiabe bic Sbatfadje ift es, öafj es baiauf

ausging, [einem ZXaajbat Sic jenjler cinjuroerfeu, wenn feine

<£h,re Schaben gelitten h,at, unb btrfe i£hre fann mir burdj liefe

Heue imb beu anfridjtigcu i£ntfd>lufi, nid;t wieb« Samit anju«

fangen, ruieber hergeftellt werben.

.Jiir bieten Jlugeitblirf fage irbs freimiitlng Vaus: nie-

mals ift mir ^'vaufreidj fo un finnig, fo erbürmlirb, fo tabeliis»

iinb cerad[ieiisu'ei'tl! oorgefoinmen, als ;c^t , wo es I]ariiiärftg

bie Qüjatfatben uidit in ihrem mähren ?:diif feheit u>il[, unb

wo es jtd[ roeigevt, Öiis llugliicf b inj 11nehmen, bas es jtdj felbfr

juge3ogcn hat. £in Sur* noliftäubige Jluardjie zerrüttetes

frarifreirh, ohne ein allgemein nnerPanntes ijaupt, tltmifter,

bie (icr; in Suftbaltons ans bem Staube matten unb als Baffüft

mitnehmen, bie nur in ihrer pbantafte criftiren, eine Hcgiernng,

bie nur foit £ug unb £rug lebt unb lieber bas iilumcLyieijcu

perlängtri unb vermehrt, als bafi ftc mit biefer bervunberus-

toertlfcri Utopie einer HcpubliP bic eigne Birfatur verlieren will,

— bas ift bas rduiifpirt, im'Mu'S btefrs fiotib uns jetjt bietet.

3n J^atirbrif, es ift fehmci' 511 jagen, ob fid; jemals eine

ITation mit Weber Sdjmtbe bebeeft t[at.

Z>ie (Sefammtmaffe ber Eugen, roeldje bas offijielle unb uidjt-

offizielle fraufreid; feit bem Illouat 3uli mit bem öeroufjtfeiu, üj%

es luge, 311 läge geföcbert liat, ift unerhört unb gan; crfd'rccfcnb

»i-otj. Jlber lml-IIl'ilI': ift bas uod' aar ritdjts im Ucrglcid; mit ber mt-

[fiiEcuÜibi-ii iHciigc uiibeniufiScr iiuyu unb ^Ilin'icmnr, bie feit fo

langer ^eif unter ben Jtanjofen im Umlaufe finb. 3*1« £eute

pon <5euie, bie als foldje in allen Harbern ber Eiferntm- anerfannf
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fiub, theilen augctlfdieiiilid; bie.ineiuuug, ba|j ^ranFreid; eine

pbcnncnfdjlidfe HVisbcit über bie aubtni Nationen aitsfirablt,

öajj jraitfreitfi bas neue ^itin bes Weltalls ift, unb bajj alle

lilerarifd>eu lErjengniffe ber jfcanjofcti feit ben legten füiifjtg

3aftrcn, inte niitjcfintb unb fdjaal, wie tcufltfeb (ie and; oft

waren, ein roabres iSivingeltuni, reieb, an -egunngeu für alle

ffinifdiciiFtitbct bilbeii.

Per Huffag (dfliegt mit &en Worten: „Jcb glaube, baff

y isiuarrf nom filfafj uuS ebenfe- von fotbiingen fid; 1° "'t* 1

nehmen wiro, als ihm beliebt, bufj Sief; ntn fo beffer für ihn,

lim fo beffer für uns, um fo beffer für bie ganje FUelt alliier

jfiauEreid; unb mit ber ,^i'it ani-b tiir bieies felbji fein nitrb. Oer»

mtttelft ruljiaer, graiibtofcr maßregeln Derfolgt Iierr non öis<

marrf mit feinen eminenten .'fäbigfeiteu einen einzigen &wc<t:

bie JOohlfabrt Jleutfdflaiibs, Sic IDi-hlfibi't bet gaujen Welt,

lllöac biis grofiber.iiiji', tvifWiebriibe, iinfaeKNirre unb ernftlfafte

beutfdie Polf fifb beim jnr <£iitbcit gefüllten, möge (Sermatila

bie Königin oes ,feftlanbcs werben fiatt bes letd/tjüimgeu,

ebrgeipgi'n, ftreitfiiditigeu ntlb Diel .511 reijbaretl Jfraiifivid'.

Das ift bits größte tfZreiguif; bev gegenwärtigen Zeitläufte,

beffen «Eintritt alte iüelt erhoffen lmifj".

(Etil porttefflifber Jlrtifel, ben ipir im „III cuttern- " ben

Perfaiflem beibringen wollen.

Seim iriibftürf wirb bauc-it gefprodjcii, ba& es immer

einige tflffijiere gegeben habe, Sie am £rfoIgeines33onibarbemciits

noti paris gezweifelt hätten. Der tfxueralftab aber habe früber

fcincrlet §v>e\fet baran getjegt, 1111b roenil gen>iffe fttttglieber

besfelbeu jetjt auf anberc (Sebaittcn geFonuueu feien, fo miffe

man, ourd; welfbe lEiuftiiffe uub Iliicffid'tcu ibtc von einem ber

lierven djarafterifirt werben). Die fiaiiptfcbwierigfeit folic jetjt bie
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fein, birg man, um bte iScfd[iiijftäuSe nnS :~d;aujcu 311 betten,

ijrcjjr Snippcunuiffcu um bicfelbeu ittif ftclloit miiffe, bir Saun

mit «Erfolg von Sru $otis rtuS Kanoiieubötcu bcfdioffen merbeu

FÖHHtcn. Oatjtelb erhieli uühreiiS biefe* ifleifrädies Sic au;

genehme ;iad;ridit, &afj feine pouies migrfttloditct unS mohl

hei £eihe ans pari« rjcrausgclaugt uuS fd;on auf Sem Wc$t

511 feinet biefigeu !Voi]Huug feien,

Her £hcf bleibt Ijcutc fehr lange im Bette unb nimmt erft

im taufe Eies Haduuitfags Dorträge entgegen. i£r fehlt and;

beim Diner, lieber Sem <£ffen erjahlt ßaljfelS, bafj er mit

mchreru Scr l;cute von Paris augefommueu Diplomaten ge-

fproeheu. i£s jiuS Slt vnffifi'H' (fieuevala&jtiMit: .fiirft lUittgeu--

ftein, ber englifdie lllilitärberollmäditigte Clareniout uuS ein

11110 aubern pferbeti hier eingetroffen, ilaremout inad-e, lagt

liat^felS, beu iEiiiSrutf eines iuT|'täubi gen tltlb mit beu parifer

^ufta'nben uioblbeFanuteii Ulanncs, Dcrfclbc beridjtc, baß ei*

fclbft uorb fein pferSefleiid' gegeiii'ii ober fouftivie Ilotb gelitten,

Saß in Scr rtaSt iiorfj alle jjiafet imb ©mnibujfe im (Sange jii

rucrSc, unb ba% im (Dperubaufc nod> u>ödjcntlid; .jtpcimal Contcrf

ftartfiubc. jfenter brennen ltad; feinem iH-rutl nod* il5,islampe>i

unb ißaslatcruen, meint ,ntd; poii ler,)crn mir ued; eine roufüufeu

(mir beiläufig hier in Per j.ti lies and; 1 uuS Sit einzige Hutcrfd'icS

jrorfdfen jetj! unb früher befteht (Sod> mohl nur bei ben IPobl-

haberibeu) Sarin, Siif; nun gegeiimanig {dum um jetm Uhr.iitZ'ett

geht, mäbreuS mau nov See iEiiifdiliefiuug Ser rtaSt erjt uad>

jnirteruadit jiiv Hube ging. Die Dörfer innerhalb ber franko fifdu-n

Etuien follen fd;limmcv Pettnnftct fein, als Sie innerhalb Ser

unfrigeu. IRnti molk1
itoeij für jir-ei Ülotuite Lebensmittel bc=
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(iQcu. — Kbefen bagrijcii fjat bei PoigtS'Kljrt; f rfalncu , baf;

üleblcts in menge hcrausgefouinieu feien, um überzulaufen.

HTait babc auf fif gefdjoffeu, aber eine 3tnjaM habe fi cij ba*

bmrfj HtAt abfdn.'erfen laffcn, uub bie hatten, als man fie ge=

fangen genommen uub pffljBi't habe, ausgesagt, baf; fie groge

2Iotli 511 leiben gehabt, ba mir bie regulären iEnippeii gut oer<

pflegf würben.

Den 2lbenb.über wurbe ffeifjig gearbeitet. 3* übeMrfitr

für öeu König 31riifel ber „(Eimes" uub bes „Dativ üeleavaph'

,

bif Urb, fd>n>iinguo[I über bie W ieb erb er ftcllmig bes Deutfdjen

Seid;es uub ber Kaifenm'trbe aitsfpradieu, madftc für beufelben

tuieber ricrfdjiebeuc Jleiijjernugen ber preffe in Setreff bes

Sombarbcments jurecb,t uub peraitlaüfe ben 31bbrnef bes lliaui-

frfis, meines Duerot vor bem legten grogeu 3Jnsfall au feine

(Truppen geridjtet b.atte. Her Sdilnfi biefes pomphaften ©erebes

rerbieut aufbewahrt jn werben. <Er lautet: „Was itiidj betrifft,

fo bin idj feft entfdjloffen, fo beEraftige id; es cor €11*, oor

ber ganzen Station: Hur als EEobrer ober als Sieger werbe id>

na* paris jurüd felireu
;
3f)r: tonnt mid) fallen, aber 3hr werbet

midi uidjf juriirfipeidjeu fei;en; bann haltet uidit au, fonberti

rädit midi". Dncrot if] weber als Cobier uodf als Sieger pou

ber ITtartie nadj paris 5urücfgefeint, er hat feinen Sofbaten in

brm Iliatiifrftc nidjts Lils tllU phrafrn iwgrtragrn, er ifi ein

Koniöbiatit, ber 3Uin ^weiten UTal fein fcierlidjrs Perfpredien

gcbrodien fjat. <£s wirb ibin baher uidjt lluretbt gethan, wenn,

ber „ÜToiiiteiir" ber niiftijfilnug feiner Jlnfpvadje bie iSemerfung

feigen laffen foll: ,,Notis s;tv<iti£ hoiiraisiwut qu« vant

la parole du jföneral Duerot".

3't brni ürtifel ber „(Eimes" fjiefi es, nadibem ber Der*

faffer gefagt, bajj man uid>t allein bie iEbatfacbe ber iüieber-

berftellnng bes Deutfrbcu Keidics felbft, fouberu auch bie 31rt,
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wir fie firfi eiitwirPelt habe, nur mit lebhaft« Befrtebignug

betrauten Fömie:

„Die politifdje Bebeutuiig biefer Deräuberuug ber (Drbnutig

bei finge fanh iiidjt Iiod; genug gefdjätjt werben. (Eine ge-

»altige Heuolution bat ftrfj in (Europa Dolljogen, ntib alle

uufere lleberliefmiiigen fiub plÖtjlifii veraltet. ITiemaub Faun

bie Bejiebimgeii corausfagen, bie jmifdjen ben (Srofjiuäditeti

fieb heraushüben werben, aber es ift nirbt frhr fitner, in all

gemeinen 3"5S e" bie tCeubens ber i£podfc anzugeben, in bie

mir eintreten. <£s wirb ein ftorPes geeinigtes Delitfd?lanb geben,

Öas au feiner Spitze eine Janiilie Ijaf, bie nirf)t nur bie 3ntfl>

ejjen bes beutfdjen Daterlanbes, fonbern aurf) feinen niilita'rifrheu

Snl)m pertritf. Jlnf ber einen Seite ftöfjt biefes Drutfdilditb

an SiiHlanb, aas immer ftarF unb wadjfain ift, auf ber aitbern

Seife au franfreid), bas entweber mit iSebuIb auf bie ^ei)

märtet, tvo fein SdiitfM'al fttb äuberu wirb, ober brciineub pou

gliit(eubei' 3!arfibrgter auf ©elegeul)eit 311 einem Angriffe lauert,

in •Europa bie grofje Holle wieber 311 fpieleu, bie ihm uiahrenb

bei alaiiidibi'n perio&r ber iiLipolconiffbru Hcftaurafioti befdiieben

mar. iPas uns €nglänber angebt, fo Ijabeu wir au her Stelle

roti jroei mäditigeu Hliiitärftaateu, weldie bisher auf bem Jeft

lanbe eriftirten, unb welche jwifdjen fid) eine Itafiou hatten, bereu

Kräfte nerjettelt unb nicht 311111 Kampfe bereit waren, nttb bie

j eben SlugeuMitf neniirbiet werben Ponnte, wenn btefe bfibeu

überlegenen lllädite bahiit gelaugten, fid; 311 vereinigen — fo

haben wir alfo jei;l im Jllittelpuufie (Europas eine feftc StfirauFr,

unb fo wirb fid) bas gai!3e (Sefiigc beteftigeu. Die politifdien

IDüufdie, meldie bie früheren (Seueratioueu ber euglifdien Staats-

männer liegten, fiiib beim erfüllt. 31!le erfebuten fie eine fiarFe

<£eiitra[iiiddtr, 1111b fie arbeiteten im ^'rieben wie im Kriege bin*
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Dcrljanbluugeu uitb onvrf; üractate halb mit bem Kaik'm'iiR,

halt) mit einer neuen Vllaäft, bie jidj im Horben erljob. Das

Dcutfdjlnni» von beutäutage muß bas verwirf lidjeu, was fo

lauge ,geit binbureb utdjts gewefen ifi, als ein politifd;cr

(ScbaruV.

Daß bic cuglifdic politif in bem legten halben 3abrhuubeit

(Defterreid> giiufiiger gemefeu ifi als ber „HTad>t, bic fid; im

ITorbcit erhob'', wollen wir hierüber nid?! rergeffen.

ilad) ad;t Uhr (am ber, wie immer, „ans guter (Quelle

miffeil wollte, baß ber König bie Kaiu-nm'irbe nicht gern annehme,

mib baß ib.m namentlicb, Sie Jlufnuft ber Dreißig=lliauue^

Deputation bei 3ieid>=tags wenig Jrcube niadjen. <Ev foll gefagt

haben: „<£t, ba verbaute id; ^erm tastet ja eine rcdjte I

Spater fdirteb ich auf Ucraulaii'uiig bes ihets einen 2Iuf;

(atj für bic piefje, ber barauf hinwies, baß mir jct;t nidjt meiy.-

^ranfreid;, fouberu bic fosmopoliti|d;cu rotbcu HcpubliEaner

(Saribalbi, Jttajjini, ber fiaj bei (Öambctta befinbe unb bejfeit

Katbgcbcr fei, unb bie poluifdjeu, fpatiifdjert nnb bälttfdjetl

lllitglieber btefer parte! im Kampfe cor uns haben. Was biefe

aiigeiielimc (Sefellfdiaft erftrebe, fei in einem Sriefe bes Sotjues

bes präfeeten (Drbinairc ausgefprediett, ber iid> als Offner itr

Oieiirraliube ißarilulbis intrerjcidmc. 3" bieferu Briefe, ber

JIutiHt, beu \G. ITonemter batirt mib an bi* üebartion bei

3ournals „Droits be l'homiiie" geridner in, heißt es:

„3lus bem poftftcmpcl meines Sdu-fibeiis en'ebeu Sic, t»c

wir uns befiubeu — iu ber argfteu pfaffenftabt, bie es in

Jfrattfrcid; giebt. Sic ift ein fiauptbcerb ber mouardufchen

Heactiou. Öiefelhe ficht weniger wie eine Statt, als wie ein

ungeheures Klofter aus, große fduiMfje lllaueru, vergitterte

Jeuftcr, hinter beuen iu Dmtfelb,eit unb rdimeigeu llloiidje

aller färben für bie gute fache, für bas aöttlidie Kerbt

Öufii,, Sraf Uismorrf unS feine Cenlo. IL 2. Miifl. 8
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rcufpirircti iiub beten. Jluf ber £traf;e ftrcift bas rothe ßemb

bei jebem Schritte beu fchroarjcu priefterroer, mtb bis ju beit

Kaiifleutcti f)cra& gtebt es itidjts, ums nicht ein myftifdics, v<m

U\i!>n>.;tk';- iirtiSiifu-f ^liisiehcn hätte. So ftcheu mir hier auf

beiu 3ii&cr, unb bic Vcrlaiimbungcu regnen auf uns in einer

^iille herab, toeldic bic lUaffct ber =iiubfliifh überbieten Farm.

i£iiic Pcrlcgiiug bec inainisjutiil, — ein ijalf, ber bei frei"

fdjaareu iinb ;£mu'inigeiihiYrei] lüivenneiblid; ift — mirb augen-

blirflid? 311 einem großen lierbrcdien mugeftartei. 3ins lüdits

madjt man eine tobfesmiirbige Uutb.at. ©ft gebiert bei freifenbe

iScrg eine Jüans, aber ber fdiltmmc lEinbnicf auf bie üffcirt«

liehe IMcinuug, ber babnrdj fjemorgebKidjt Porten ift, bleib!

trofjbem". —
„It)8rtcil Sic cs glauben? tüe Beborbe felbft crfd;u>ert

uns bas Öanbeln. Sic Scbörbe, bie fid; — ich hoffe, ititu>iffenr=

lieb, — 511111 i£d;ci ber PerlaumbiT macht, bi'obad; uns mit übel'

mollciibcm i^lirfe, iiub cs fehlt mntig Satan, bafj uttfexe ütit=

glauben Sie mit, bie !Hoiiard;ificn aller färben liabcn ihre

unbeilroHeit iScftrcbniigcu burdiaus nicht aufgegeben, nnö fic

baffen uns, n>eil mir gcfdnuoreu haben, bic Duirfifdivricr-

biilnieu uirgcnbs nicht beftehni 311 lajfcu, ran beueu lierab bie

Könige iiub Xaifer beu PölFeru bie 3?cfeble ilirer Jaunen

bictireu. 3a, mir fageit es laut, mir finb bie Soibatett ber

Ji erohltiott, nnb idi füge (1111311, nicht bli>s ber fraii;ofiwK'ii,

foubent ber f 0 s m 0 (i 0 Ii t i f d; e u 15 er 0 In t i 0 11. 3'alieucr,

fid) unter bas Saliner ^raiifrcirt>s 511 febaaren, begriffen, bafj

fic Sic iiuipcrfclle KepubliE pcrtljeibigen. Per Kampf hat

jetjt feilt IDcfcit oeutlid? ausgeprägt: cs ift ber Kampf jtuifcbeii

bem pciitcip bes göttliche» liedjtes, bei öen'alt, ber Htonarcbjc

DigitLzed b/ Google



imb öcni pciiicip bcr lioifsfoiu'criiticuit, i\T iltrilifatioti, ber $xei

t\c\t. Das Daterlanti rerfdjtuiubet vor bcr KepnHif.

.pitntatloiicn, batet, ffjre

; btmapartifrifdfe Scftau>

ftcigmig eines (Dekans

igilized by Google



- U<5 -

ber Kepolutiou piap! Sic allein fann uns reiten. 3" großen

Krifctt bebarf es großer iltittel uub maßregeln.

lllögc mau nicht r>crgejfcu, baß bic innere (Ürgaiiifcitioit

5iir Pcrthcibiguug uad> Ilußcu fjin beitragen mirb. cts ift

fdiou utel, auf fein ßiubcriiij; 511 flößen, iticini mau gegen ben

Jeinb marfrbirt; es ift etwas merth, fid; bureb rcpitblirauifd'e

Beamte gefKitjt jn nrifien, ju miffeu, bog bic Ilrmcc uid>t in

ben Bauben con (Scucraleii ift, bic bereit find, fid) 311 ncr=

taufen. Was haben bic Formalitäten ber milttärifdjeti £}tcr=

ardjie jii bedeuten? Helmte man bic iSeiteralc ans oett lieiijcii

ber rolbateu felbft, wenn bas nott-tueubig ift, porjiiglid? ans

ber 3ngenb. (Siefeen mir ber Kepublif ein utettig junges SInt

in bie JIbcrn, uub bie Kepublif mirb fid; retten, mirb gaitj

«Europa Dom 3otbc ber Tyrannen erretten. 3luf! ein LVriucb,

uub es lebe bie nniucrfelle Jlepublifl

Das Datcrlaub oerfdiminbe nor ber Hepnblttl Ittau meubc

bic großen mittel au, bic Danton uub Kobcspimc aumenbetcu:

mau föpfe alle, bic in religicfcu unb polttifcbeu Hingen au&crs

beuFen, als mir, mau erflärc bic (Suillotiuc in permanens

Sic iSeueralc ilhaucy nnb 15oiirbafi, Jatbhcrbc nnb Pilioy,

Dncrot uub tErodm finb 511 rerabfdiieben uub gemeine Solbatcu

au ihre Stelle 5U feßeu. So prebigt uns ein Sobn bes prd=

fecteu im Departement bes Doubs nnb ein <5cucralfmb-?c.f fixier

Saribalbis. Ob n)or|I in Dcrjailles Diele 511 biefeu DorfdfKgeH

Linien fagcu merbcu, meint ber „Hlonitciir" fie ihnen in beu

näd;fteu Sagen vorlegen mirb?

Dienstag, beu 15. Deccmber. .früh ued? einen MrtiFcl

über bas «Slaubeusbefeuutuif; bei* fosmopolitifdieu Kepublifaner

gctuait;f. Daun bic Kapitulation pou pfal^burg nitb ben beginn

ber Scfcbießung von illoittmi'by telegiapliirt. HTit ber t5efunb=

beit bes €b,tfs gebt es ctu-as beffer, bod? fühlt er fid; uod;
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fcJjr matt. — — — Beim Jfriil}jtii<f befprddi mau bie lllog-

üdjfcit eines Kürflritts bes Kaujlcrs in allem Srufie, bann

im Sdferje bie eines ttlinifteriums Easfcr, „ber eine Ülrt (Dllimcr

abaeben würbe" , bann mieber in falbem Srnfte Sie eines

l'ititbeifiSit.ijlevi Prlbrürf, ber „ein febr gefdjeibter Alaun, aber

(ein politifcr" fei. 3") Veit es für abfolut uubenfbar, baf;

man ben £bef je abgehen [äffen werbe, ntenn er um feine

tEntlaffnna. bäte. Ulan meinte, es fei bort; möglid). 3d; fugte,

bann bauere es Feine r-ier ILWjeu, fo müjjteu fie ibn uueber

rufen. Sudier k\mH'ifi'Ire
, b.tf; er in fotfbrin ,falle forlimen

mürbe, unb fugte pofitio, fomeit er ihn feuue, werbe er, einmal

ahu'ireieti, nid'l nnebiT annehmen. -Er fühle tirh in Uar.iin, fern

ivu tSefduitrni imb PiTbnif; aller Jfrt, gar 511 mobl. Ilm £iebften

fei er in tt>alb unb ,feIo. „(Slaubeii r ie mit"', hätte bie iSränit

einmal 311 ihm gefagt, „eine IL1 rufe 1 ^elöriiL-e 1 iitterei'fivt ifnt mehr

als 3h
.
ce $an) c politif — was wir bod) mit einiger Dorfidif

aituetniten unb auf gelegentlirtu' riinimmtgeu tn-Mnätil'cu wollen.

(Segen fjafb jraet Hin' war id; bei ihm 511111 Dortrag. <£r

mclitc, bafj id; in ber preffe auf bie Derlegeubeit bes Königs

Poll Sollaiib um neue Itiiiiiiier hiuuuei'e unb bicfelbe als eine

jolgc bes rein firrlamemarii\i>eu fvftetns, wo öie Hätbe ber

Krone unter allen Uiuftäubeu ;unirftiTtcii inüffeu, weint fie in

einer ^rage bie lllajorität ber ^aiibesivriretiiug gegen ftdi

haben, barftette. £r bemerfte ba.;u: „3d; eutfinue midi, als

üliuiüer würbe, ba hatten fie bort bas jUiaujigfie ober cm=

iiub;,ii'Liii.iiiiüe üliniftenum , i'eitbem fie bas eouftitutionelle

Syflem eingeführt hatten, fiält mau ftdj ft riete au bas, au

bie Majoritäten, oot Scueu bie llliuifler beu 31bfd;icb nehmen

muffen, fo »erben viele teure nerbraudjt, 311 piele; man mufj

öauu ju iliittelinäf;igfeitcn greifen, unb jiiietjf fiubeu fieb gar

Keine mehr, bie ft* bem bewerbe 511 roibmen £uft haben.
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Die Uloral iavon ift, baß enrroebet bie Prämien für ben Wimper-

pojlcti crliölit werben, ober bafj nun etwas ixm ber Strenge

ber parlameittarifdieii praris nadflaffen ning*.

Der iljef fuhr beule 11111 brei Uhr aas, uad>bem HuffcII a>iebcr

hei ibmgewefeu, unb faiii auch, (Sott fei DauF! jumDiuer herunter,

wo er etwas Bier unb ein paar <SIäfer Uidiplüaffcr mit Cham-

pagner traiiF. Wh batleu SdjilbfriitcnfHppe nnb nntcr anberit

belifateu Dingen IPilb^weiitsfopf miö ein £ompot ans iiimbeer=

©elöe miö Senf, bas feljr gut u>ar. Der illiuiftiT [agte; »fis bat

mir biejjmal bc-dj vedit miigefpielt. (866 halte ich, bie 3tbcr<

rranfhdt andj. 3$ lug ba lange 31t JSetl unb mußte Briefe

beantwortet, bie fefjc rerjweifelter Uamr waren — für midi

fcljr l-vcrjuieifelnö — mit Bleiftift. 5ic (bie ©efterreieber waren

gemeint) wollten ba an ber Horbgrenjc entwaffnen, aber tiefer

unten wollten fic forlriiften, unb td; halte begreiflich 311 maefaen,

bafj uns bamit uidjt geholfen fein Forinte".

£r fpratfc bann uon feinen Derfjanblungen mit Hiiffeli

uitb beti ^orbern ngen (Sovtfd;aFoffi. „Die in Sonbon", alliierte

er u. M., „meditcu nidit gern pure Ja fagen 311 betn Dorfdilage,

Hufjlaiib mib ben ÜiirFeit bas Sdiwarje llieer 1111b bie uolle

Souueiättetä't an ben Hüften wiebelngeben, fie fünften bie

öffentlidic lUcinnng in Stiglaitb, 1111b Kuffell fommt immer

mieber barauf jiirücf, bafj fkb, ein 2Ieciuicalent finbeu laffen

möditc. £r fragte, ob mir uns nicht 3. 23. bem JlbFotitineii

com I
(
6. 2Jprtl 1856 an) cb ließen wollten, ^d; entgegnete,

bafj Dentfdjlattb barait Fein redjtes 3'itcrefi'e hätte. tDber ob

wir uns nid>t nerp fliehten wollten, neutral ju bleiben, wenn

es bort einmal 311 einem £otifßete fflme. 3* fagte 'hjn, idi

wäre fein ^rciinb 0011 CoujeetiiralpolitiF, in bie eine fotdjc

Derpftidjtutig fiele; bas fdme 90113 auf Sie Umfiäiibe an. Jiir

jetjt fahen wir Feinen <5runi>, 11ns hei ber 5aAe 311 beteiligen.
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Das fällte ihm genügen, llebrigeus wäre id> uid't ber iJteiunng,

Öafi DatifbavFeit in bee Pditif feine Stelle f>ütte, Der jefjigo

Kaifei hätte fieb immer fmiublid) uuS woblwollcnb gegen uns

beroiefen, OVn.Trnfi' b.ieuvi-it uviiT bisher uu'ina 3tircrläffig uub

jutocilni fel;r jroeibeutig gewefen, Cnglanb — er tüü§te ja,

was mir bem jh ucrbanFeu Ijärten. Die freuublitr/feit bes

Kaifers wäre ein Kcfr bes alten Perba Ituiffes, weldjes junt

Chcil auf in'vtt'.itibtfdjLiftüdH'ii iV>irhnnani beruhte, fie griiubc

fid> aber audj auf bie €rfenntntjj ( baf; uufere Jutereffeu

mit ben feinen nid'! eollibiricii. — Wie bas Fiinftig werben

mürbe, ruüfjte mau niifct, nub fo ließe fidj barüber auch uidjt

reben". — — — „Uufere Sage wäre jetjt eine aubere als

früher. 2Uir wären bie eitrige l?lad;t, Sic jufrirben ju feiu

Urfadft Ijätfc, wir brannten ntemaiib (inen (Sefallen 311 tt)uit,

Don bem wir nidtt wüfjteu, baß er uns einen (Segeubicnft

leiften wolle". — „i£r fam immer wieber auf ein 21equit>aleut

jurütf Uli!) fragte jiiletjt, ob id; ifjm uirbt etwas ootfdjlogrn

Eöuufe. 3d? fprod? ber ©effuuug ber Darbauelleu 1111b

bes Sdjwarjeu JITecres für 3IIIe. Das FÖutite Hufjlaub auge-

neb,m fein, ba es bann com Schwarten Jllccr ins HTittelmefr

Fb'unte, unb ber OrFei and;, ba fie ö^rin ihre freunbe gleich

bei fid; hätte, audj ben 21ineriFaticru, beneu mau bamit einen

Oer lUnnfrfif eutjoae, Bio fie mit KiifitniiS »erbäubeu. ben lUnnfdf

iiamlid; nad> uugeljiuberter Sdf ijffaffrt auf allen Wafferftrafjeu.

<Er fdiiru bas ciiijufeljen". — „Die Hüffen", fo fefjte ber Kanjter

für uns bilijU, „hätten übrigens nicht fo bcfrbeibeu forberu folleu,

fonbern ineljr; bann hatten fie ohne Sdjwierigleit bie 5adje

mit bem Sdnnjr.ii'ti Uleerc k-Fommeu". — — —
Das (Sefpräd; brelite fitb bann um bie rier puuFte bes

neuen Seererbts: feine Kaperfdptffe ausriifteu, liidirweguchmeu

ber lüaare, foweit fie nidit Kriegseoutrebaube, Blofübe nur
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gültig, trenn eff ectiu u.
f.

an. (Einer baoon fei Don ben fraiyofeti

Sur* Derbrenuuug beutfeber Sdjiffe pagiant uerlefjt roorbeu,

bemerfte Eier £i]ff, be-r bie Unterhaltung über öiefes Ehema

mit ben Itfortcn fdjlofj; „3n, n>ir ituiffeii fef[Cit, wie wir ron

bem llnfmti dieber losfommcu".

21beubs tuieber 3IrfifeI ber beutfdjcn preffe, bie fieb über

bas Uni erbleiben bes öombarbemeiifs vounbern uub beflageu,

für ben König ausgesogen. Später rommt £. uub erfuubigt

ftdj nad; einem gcanffen ^elbig ober ßillroit;. Ob id) oou

Sern nidit citrus näheres tDÜfjle. 3* rerncinte bas. <Er wärt,

futn" £. fort, Kentier, Hemorrat, Jrcuub pou £1äffen-Kappel,

mann, fei in biefen Sagen tjicr gerufen uub r>abe mit bem

Kanter eine öefprediuug gehabt. 2iuf berKütfrcife i\abe man

iljn r>erl;aftet, auf ein (Telegramm nom £bcf fei er inbefj raieber

freigegeben roorbeit. <£r gelte als ein 21gcnt für bie IDieber-

ciufeßung Napoleons, ben er rolebcr auf ben Ültron b,abcn

wolle, barmt er bann griinblidj befeitigt uub bie KepubliF in

J-'raiiPrpi* bofiutlir begrünbct uicrbcn fonue, in ber ^mifdini'

5eit aber infolge bes Kampfes ber frai^öfifdieu Parteien um bie

Ijerrftbaft ber triebe f iir Deutftb,laub gefiebert bleibe. 3f*

au biefer Sacbe überhaupt ctmas, fo wirb es theilroeifc irnbiimliii'

wenigfiens lücfeul]aft fein. 3 er? enthielt mich, übrigens aller 25c-

iTierFiiTigcn baju uub ualirii bas Kcferat Icbiglid; ad liotam.

mittmoäi, ben December. (Trüber ijimtue!, laue

£uft. IDie gefteru unb porgefteru wenig, fo wirb h,ente gar

nicht pcti beti ,forts uub Kanonenbooten gefd; offen. Jrüh, auf

Sefeb.1 bes (Erjcfs bie Belegung con 13lois burd; uufre (Truppen

unb bie Kapitulation ran Illoufmiiby telrgraplnrt. 3n5eutidi"

laub fabelt ftrb bie ieutralifteu über ben Pertrag mit 23aieru

immer nod; niefct jufriebeii gegeben. £. in Ij. fdjreibt mir

bariiber faft in r-crjroeifeluber Stimmung: „3d? begreife (ehr



gut, Cufj (Sruf BismarcT nid;t anbers fjanitclri Fomttcj aber «ine

traurige C5effffid;tc bleibt es bod>. Saiertt hat uns tuieber, wie

18(3 burd; ben Pertrag oon Kleb, einen Knappet ju>ifd;cu bitr

Seine geworfen. 5o lange ipir unfern Icitenbcn Staatsmann

haben, werben mir trogbent laufen fönueii. <Db aud; fpStcr?

Das uubebingte 13ertrauen, bas id; ber £cbcusfraft bes Horb*

bentfajen Suubes entgegen brad;fe, Faun id; ju oem neuen

Kcid;e nidjt liegen. 3* boffe nur, bie gefnube Kraft ber

Hatiou werbe troß ber l;Srf;ft inaugclbafti'ii Staatsformen ge-

beiden". Das l;offc id; aud;, jnmal mir bas IHaiigclrjaftc

biefer Staatsformeu nidjt fo gefabrlid; Dorfoinmt, als nnfctm

.freuube in £}. Hebriaens, tuas bilft bas Klagen über Dinge,

bie itiajl anbers $u gefialtcn waren. Was gemadn roerben

Eoiiute, ift gemarbt, uub nun beifjt bie Parole: nimm, aas 311

haben iff: bei ^leifj, Cöcfdiirf uub iSeoulb u'irb mit ber

meb.r baraus werben.

Dor Eifd;c »otnite id; uüebcr bem Scgrübniü rem jroci

Soibatcu bei, Mc im fd>Iofj[ajarctl; gqtorben waren. Der 311g

ging über ben Souleuarb be la Heine unb bic liue Jlbelaibe

uarb bem (Sottesacfcr. Die ^ranjofeu griifjtcn bic Sarge aud;

btcjjmal burd; Ilbnehmeu ber Kopfbebccfimgen. Die lltufif

fpicltc auf ber Straße bic iUclobic: „Wie wohl ift mir, 0 £rciiiti>

Der Seelen" unb au bem jgrojjcn IlTaffcngrobe orangen: „lüic

fie fo fauft rubu".!

21m Diner nahmen ber ellief uub als (Saft ©ruf Bolnftciu

tbeil. Das iSefprä* bejog fid? beute uid;t auf politif. Der

lUtuifter crjäblte red;t aufgeräumt unb mittb.eilfam oon ben

t'crfdiicbcuftcn Dingen. £r bemerfte n. 2(., baft er als junger

Illaun ein rafrber Säufer uub nidniaev Springer geu>cfeu, ba=

gegen feien feine Sohne uuueit'öhilt.b nuisFelfiarF in ben Jlrmcu.

3m perföulicbeu Kampfe inöditc er fid; mit beueu tttdft rcr-
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fndicn. £r lief; bann bas i£mi mit ber ih.ni Vom Juwelier

Bifftnger Derein-leu iSoIbfebcr fjoleii uiifc jetste fic feinem (Safte,

wobei er ermahnte, Sic ©rdfiu Ijabc gcfdiricbcii, wie es beim

cigeiitlidi mit biefer jfc&cr ftiiube, „es würbe wob! ebeufo eine

Eüijc (ein, wie bic (Sefdiidife mit bem Beuget In JTTeaur" —
wo fie, wie id> erft jetjt erfuhr, bem £b,ej unuerfebeus bas

eben gehonte Kinb eine? in Siefen iEagcit gefallenen fraujonn-beu

Solbarett ins Bett gelegt haben follten, was uatiirlidt Reitlings;

crpiitniii3 n>or. — matt fprarfj bann bar,ou, bjjj bie Seid?;,

tagsbeputatiou bereits in Strafjburg angelangt feiunb übermorgen

iiier anlangen werbe, uub bor Kanzler äußerte: „Da muffen

mir boch ctt&Iiib aud; baran benfen, was mir ihnen ant-

worten wollen. Stmfon mirb bas übrigens mobltbun. Der bjat

faldic Podien fd'on mehrmals tuitgctnadit, bei ber erjten 1C.ii|ev-

beputatiou, bann auf ber ijohfii.iiiilevitbiirg. £v ipridn .jeiibidt,

fpridit gern unb gefällt bei foldieu iSelegen hei teil. Jlbefen

beiuerftc, ber Jlhgeorbtien' *öme habe gemeint, er habe bas aud>

fdjon einmal erlebt uub bann iSelegenbeii gehabt, fernvo

n

IRaorib

bariiber tiachjiibcufeit. — „So, mar bcr ^8<t9 babei"? fragte

ber Illinifier. — „3a", antwortete Bluter, „er war prafibeut

öcs Keidisfages". — „Unit", entgegnete bcr £b.ef, „bann l;at

er bod; nicht bcr Kaiferrcifc wegen ron JlTabrib fern bleiben

muffen, fonbern wegen ber Cour nach Stuttgart, bie etwas

gaiij Ruberes war". — (Er war bann mit feinen Worten erft

in bcr r^olicttjollcniburg, wo alle (t)11^'^ ber ^awilie bcfoitberc

rSctua'dicr b.ätlcn, bann in einem auberu alten rdiloffc in

pommern, in bem früher alle Dcmitjc JDohuuugsredn gehabt

hätten, bas jetjt aber eine malcrijdie Knine fei, nad;bciu es

eine ^eit laug von ben Bürgern bes beitad; harten ftabtdums

als ftciubrud; beuntjt warben, bann mieber bei einem tSuts-

befitier, ber auf cigciiibiinilidu' !Wite m iSelbe gefammrit fei. :
.<£r
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mar immer tu Viotb unb Derlegcufieit gewefen, 1111b gerabe als

ilim bie Xlol\) einmal bis cm bim Ijals geftiegeu war, Famen

ihm hie Haupcu in feinen Jorft, bann entftaub ein lUalbbranb,

1111b julctjt tcat tt0<$ cm Jyiitbfrudf biiijU. €1 war fehr uu-

glürFlidj unb Ijielt fidj für banFerott. Das £>ol$ mußte Der«

Fauft werben, unb fiebe ba, er bcF.im eine fibwere ITIeuge

<5db büfiir — fünfjig- bis fccbjigfaufcub Ehaltr — 1111b

(0 war tfjm auf einmal geholfen. lEr hafte gar nidjt baran

gebarbt, baf; er bas ßolj fdjLigeu (äffen fouute". — Daran

Fuüpfte ber <£b;ef SemerEiiugeu üb« einen anberu wuuber-

Iid>eu fierrn, ber fein Zinsbar gewefen. „<Et Ijatte jebu

ober j»8If (Sütel-, aber niemals baares Selb unb oft £uft,

welches anzubringen. So cerfaufte er, roenn er einmal ein

orbentlirbcs Jrübjtücf gab, gemb'hulid; eins i>ou ben tßüteru.

5nletjt behielt er nur eins ober 3wet übrig. Das eine poti bei:

aubern fauften ihm feine Bauern ab — für ffinfitiibbreitiii;

taufenb Cttaler. Sic jagten ib.ni füuftaufenb Ubaler an 1111b

peiFauften gleich barauf für äiueiuubiwai^igtaufeub tEr|aler

Sd>iffsbauhol5, woran er uatürlid; nid;t gebatbt f)atte". — £r

erwähnte bann berOartfdfieretn üiüucfieu, bietbm burd;ib;re<5röfje

unb ihr fonftiges IDefcn imponirt hätten, auch por^iuilidn-

BictFeuuer fein folileu. (jjuietjt war bie Jlebe baoon, bafj fein

Solpn, ffiraf 53fH, als »er erfte Drulfdsc in Koucn eingeritten

war. 3^1'anb äußerte, er coerbe beu öewormern biefer Stabt

ben überjeugenben Beweis geführt h,abeu, bafj es unfern

Cmppcii bisher nidit au guter Verpflegung gcfebjt habe, worauf

ber Kaller wieber auf bie StärFe feinet „Jungen" Farn. Sie

haben für ihr 3llter uugrwärm lieh riel Kraft", bemerFte er,

„obwoljl fie niäjt geturnt fabelt. Sehr gegen meinen lUuufdj

tiidjf; aber es wollte fid; im 3iuslaube Feine <SelegeuI[eit fiubcii".

Bei ber lladitifdicigarre fragte er, ob bie ßevreu com Bureau
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raiidjten. — „Me", antwortete 3lbefeit. — „Zinn, bann foll

«Engel bod) bie fjamburger £igarreu au fie rertheilen. 3d> hübe

fo piel bacon beForumen, bafi irf;, menu ber Krieg nod? 3roölf

IHonate bauert, immer nod; voelAe mit uad[ Banfe bringe".

ITad; nenn Ub.r Ilbenbs jweimal 311m ITIiuifter gerufen.

Hie ITotij in bie preffe gebradjt, bafj 2arbe, ber

Ju'bacteur bes jcgt in Srüffel erfcbeiueubcu „iSaulois" baburd)

aus paris unb burd; Sie prcufjifcbeu tinicii entEommeu ift,

Oatj ei eitlem 5d|ü>ei)cr feinen paffiifsbcm für jcfmtmiKnö

jraufen abgefauft t\at. „Den anbeni Sc^weiä«: (bec nach,

unfern QJuellc einem 3weiten parifer bie Erlaubnifj 311m DuraV

gang burd) uufere Pofieufette für fedjstaufeub ^raufen ab-

getreten) laffen fie unerwähnt", fagfe ber €t\vf. „<Es fäljc ans,

als wollten wir bie Sdiweij dpicauirerl , 1111b bas ift bod; nidit

unfre ybfidjt".

Donnerstag, beit 1,5. Deirember. Das IDetfer lau.

i£s wirb ron Seit Jorts faft gar nidit gefeboffeu. -Bei
üifdie waren eon (Säßen juuacr/ft bie (Srafeu JranFenberg unb

Sebnboiff 3iigcgen. i£inc halbe Stnnbe i'päter erfebien aud>

Jiirft plefj. Per Iliinifter war red)f aufgeräumt unb gefprädfig.

illan unterhielt fidp juerft Bon ber Eagesfrage, b. f).

Beginn bes Bombarbcnieuts, unb ber £hef äufjerte, basfelbe fei

mm woty in acht ober 5ebu (Tagen 311 erwarten, ber (Erfolg

aber werbe in ben erfteu lüodieu ntelleidit gering fein, ba b»

parifer g,eit gebabt hätten, Dorfeljruugeu bagegen 3U treffen.

Krautenberg fagte, in Berlin unb corjüglid; im XeiAstagc

fprädie man doii nichts fo fiel als ron ben Urfacbeii, aus

betten mau bis jefH uuterlaffen , Paris 311 bombarbircu. 3111c

auberii Dinge traten bauor juriief. — „3a", erwiberte ber £hef,

„jefct, wo Koon bie 3ad;c in bie Iiatib genomTiieii i\at, gefehlt

bod? was. (Es finb tanfeub lüageu unb bie uöttyge Befpanmmg
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jinn Hlunitionfoljrcii auf bem Wege hierljer, imb Don beu

neuen ITIörfern
f
ollen midi »elcbe augeFommrn fein. Vau

jeßt an fÖnnen mir balb etwas erroarteu".

ITIait tarn onf bis 3Irt 5U fureebeu, mie bie IPieberberftelluug

bes beutfd>eu Kaifcvtfjums voc beu Kcidistag gcbradjl roor&eii

fei, unb mehrere ber Jlmucfeuben äußerten fieb iarjin, baß

man babei nid?! fo 5« Wette gegangen! wie 511 »önfdjen 91"

mefen. Die Sache fei mit wenig Scfdiict arrangirt worbeit, Die

i£onferuatmen b,nbc man von ber bcoorftcbcnbcu mittfjeilung

nidft auertirt, 1111b fo fei biefelbe gevabc in bie ^eit gefallen,

uro fie beim Jiiil|ftiid gefeffeu, nnb IDiubtljorft ijabe bem 21u*

fdjettt nach uidjt Unrecht geliiibt, wenn er mit gewohnter <5e-

ipanbil[eit im Scnußen ber llmftänbe bewerft habe, er hätte

r>on ber Ücrfaunuluiig mehr Sbcilnalmic erraartet. — „3a",

fagte ber £b,ef, es mußte bei biefer Saa> eine wirFfamere mm-
on aeüne ftattfiubfU. €s hafte Siuer auftreten muffen, um

feine Unjufriebeiiljeit mit bcn baicrifdjni DiTtraaen ansjnfprechen.

<Es fehlte Biefj, uub es mangelte ^enes. Dann mußte er fageit ; ja,

wenn fieb, ein 21equir>aleut für biefe ittd'ngel gefunbeti hälfe,

etwas, worin bie £inf;cit ausgefprorfieu wäre, bas märe was

Ruberes, uub nun mußte matt beu Kaifcr Iicvroi-jiehrtt". — „<£i-

ift übrigens mistiger als IHaudfer glaubt, ber Kaifer".

„llebrigcus gebe tdj in 311, baf; ber bciicrifric Pertrag feine

Dläugel uub Surfen Ifat; es ift bas aber ieidjt gefagt, wenn

man Feine Deraufmortlid^eit l;at. lUie tuars beuu, wenn id;

midj weigerte nnb iticbfs 311 Staube tarn? <£s Kifjt ftdj gar

nidjt ausbenfen, rueldie Perlegeiibriteit bie .folge grwefen waren,

uub fo fjatte id> eine Beibenangft über bie Unbefangenheit ber

renivaliftifdifii lu'ii"['t.Mij?iiii:iilti'bfr".— „3d> Ijabe übrigens heute

feif langer ^eit wieber ein paar Sluubeu red't gilt unb frft

gefdjlafen. guerfi fonnte ich nidft tu Schlaf fommen por
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allerlei Sorgen unb <5ebaiifen. Darm erfdncu mit plößlid;

Pat5in, gai!3 bcutlid;, bis ins Kleiufle, »ic ein yicijes Silb,

mit allen färben fogar — grüne 33äumr, Sotmcnfdjeirt auf

bcn Stämmen, blauer Bimmel barii&er. 3dj fah, jeben einjeliicu

Baum. Jcb bemühte miaj, es los 311 werben, a&cr es Farn

immer rcicbcr unb quälte midj, unb als id;s juletjt aus bem

(Sefirtte perlor, Farn 3fnberes — 3Ieten, Hofen, Depefttjen, bis

id? eitblid> gegen morgen einfdjlief".

Das (Sefprä* menbete )'id> bann auf bas fff(3tw <Seffi>ien>i

rn'er 511 £anbe, unb ber CCtjef fagte: „3d? bin jicmltd; niel

burd? ^raitfreid) gefommen — aud; im ^rieben, ja — idj

erinnere rnirh, aber nidjt, irgenbmo ein fnibfdjes Eanbmäbrfjcn

geferjert 3U haben, oft aber a&fdjrerreub bdtjlidje Dinger. —
31ber inj glaube, bat; es welche giebt, nur gelien fie, meiin fie

hübfd) finb, nad) paris nnb perraertfjeu es". »Segen beu Sdjfujj

fftn befdiäfrigte ftdj bic Hnterrjaltung mit ber ungelfeureii Der-

rnnfhing, rr>e[die ber Krieg über ^ranfreict? gebradrt bat,

bei ber Hlinifter u. 31. bcmerFte: „2dj ferje nod? rwaus, bajj

Wes leer unb herrenlos wirb', nnb bafi mau rufe tiaci; ber DÖlfer.

maubernug uerbieiitcu Pommern unb JUefifaleu bie Sänbereieu

certeittt".

Zlad> tXiftfe mit ?,.> öer morgen nad; Sougirai auf Dor-

pofteu gebt, tuo beiläufig biefer Sage eine fran3Öfifd)e cSranate

babei, ber 3irj>

t'bcnfo meuig ber anbere 3(ngcfhigtc. Der Wärter, ber unl'erm
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(Srafftt üb fr Sic Pemadiläffigtuig ber Krauten berichtet, märe

ein Säufer ntib in jeber Bejahung uiijtiotcläffig. Die Sdmlb

trüge juiiädjji bie 311 Fnapp beiueffene „^orrn" ber Hranfenfoft

in öeii preufjifdjen Spitälern. Hie £eute fötitileti bocon mit

lebet! unb iiidjt fterbeit. (Dirne bie Beiträge ber freiwilligen

Kraufc«pflege, olme Siebesgaben ginge es gar iiirfyf, unb bie

Ijätte jener 21rjt burdj fdjroffes imb Purj angebundenes 33r»

ueh.meit gegen foldje, bie (Baten bringen gewollt, 3. 33. gege-i

frau3Öfifctic Hamen, oielfad) gefcbmSIert.

2Ibenbs beim (Efjee mar 3»erft nur Budjer 3ugegeit.

Hann tarn Kenbell baju, bfr jienilid; gebrürEt unb beforgt mar

Über bie riefigeii Aushebungen ©ainbettas, bie man, mie er

beim <5eiieralftabe gehört, auf 1 ,500,000 lUauit ueraitfrblagt.

5»ar hatte er ooti lllolifes Seilten judi erfahren, baß mir

achtzig- bis iimitätgraufenb Statin neuer Cruppeti befommen

follteii, er glaubte über, baß mir eine halbe Million haben,

müßten; beim tuie märe es, wenn bie jraiijofen Don Siiboflcn

fieraiif mit 300,000 UTami einen norftofj auf nnfere cnime

Derbinbimgsiinie mit Deutfdjlcmb ausführten? W\t fonnteii

Sann leidit tu Sie ITolbmenbigfeit fonuimi, paris fidj felbft 311

flberlaffeit. — lüofjl eine 511 melaudiolifdje Uuffaffung bei

Sadilage.



^iinfjeljnL's Kapitel.

SMuborhr MA t>ir U\il-rl>fir. - IttRtbiBftige 1'ffijit-f- - jKHtiflfHftr

Itliwtttrtie^nnB. — Hnmptmj «afl t>cs ejj»fi.

rtitag, &en 16. Beeentber. Das tüstt« ifi

lern, ber ßfmmtl bebeeFt. früh ltictjrcre 3lrfiM über

bas Kuubfebreiben bc £tiauborby's in Betreff ber

batbarifcfmi 3Jrt »üb HJeife gemadjl, in ber wir

ninieblifb Krieg fiir|rcii. Her (SebouEeugaug mar babei fol-

geuber. t
gii ben Perliiumöinigen, meldu1 bie fi-jnjSi'ifdir preffe

feit Monaten in Umlauf feftt, um bie öffentliche Itlcinnug

gegen uns aufzuregen, ift uunmelir ein Jlffonjrücf getreten, bas

von ber Hcgieruug, ber proLiiforifdien Regierung Jraufreidjs

felbfl ausgebt uub ben ^rücef rteifolgr, burcb, fdiiefe unb über-

ireibfiibe Darftellung nufeies Verfahrens im jeejigen Kriege bie

trembeu Qöfe uub Kabinette gegen uns eiiijunetiiueu. <Ei«

Beamter bes Ulinifteriums bes Jliisroärtigen, Ijerr be i£f|auborby

in Cours, nimmt bas Wort, um uns in einem Hunbfdjrcibcu

ror ben neutralen Jliaciitcii 311 verFLigen. Boren mir ib,u in

ben £}anptprmffeti feines iElaborats, uub fügen mir bann, ruie

fierjs mit biefen Bingen in JUarjrbeit rcrb.ä!t, unb ruem ber

Dorrouif tarbarifiber Kriegführung 511 maef/en ift, uns ober'

ben Jranjofeu.
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£r behauptet, roir rcjuirirrcn in ntdglofer lOcif" mtS »«>

laugten poii öcii in imfcrc rSen.Mli gefallenen (Drteit iinS <Sc

mcinbcn uuer^-btmuglidie £ontribntkuien. mir (ollen fentir

felBfi nn basprbateigentbuin berfiityelucn bieBaub gelegt babcn,

Hann follcil mit gtaufant bie- Stabtc uitb Dörfer verbrannt unS

ausgcpfiiubert (jabcn, bereu lEiiirooIiticr gegen uns getautpfi

ober iind; nur ben Vertlieibigem bes frauii?m\t>eii lAiieil.ui^';

itgcnbveie bureb. Baubreidiuug beb,iilflidj gcrocfcti. llnfer 3h:=

Häger fagf; „Uni eine fiaöl für i>ic [laitbluiigäuteife eines

ciitjcfucii Bürgers 511 beftrafen, beffeu gauje SduilS öavin bf

(taub, bafj rr ftd; gegen Sit fremden i£tubriiigliugc erhob, haben

(iiber-.ifiijii've pliinbiviug uiO Uliijiisibsii:.; f-ev fei ben befohlei:,

tooboi fic Mc ihren Cruppen auferlegte uueebtttfidje llknnijiidit

mifjluaiiditeii. jebes Baus, n>c ein jraucttreitr verborgen ober

gefpeifi mürbe, ift meliergebrannt merben, lüo bleibt ba b.is

<£igeitibiim" ? 11% b,3ttcii, fo beifjt es in bem Suubfrbreiben

weiter, mit bei- Sefdiicßnitg offner rtabto ein Herfahren ein

gcfdilageu, tuddies in Ser tSefcbicfetc ciitjig bajtelic. lEitblidi

hätten nur uns unter aiibcru tSraitfainfeilen and; ber fcbuKitg

gemacht, auf tEifenbahujiigeii iSeifeln niit.jnuehnieu, 11111 vor

Slushebung ber frbirnen 1111b aiibem yefdiäbigmigcii ituE

<S>efäb,rbuiigcii gefidtert 311 fein.

jrii in;inetten Ijicrjii jolgcubcs. Wenn Ben' Je £hauborby

(IntQS Pom Kriege Derjiitubo, fr- mürbe er fidi über bie (Dpfor,

bic itufere Operationen ber fraiijöftfdteii !5ei<3Ifemng auferlegen,

nietft beflagcu, foiiberu fidi nmuberu, bafj fic perg(ctdf£ii>eifc

mäßig jitifc Bie beiltfdjen (Truppen ferner ruhten überall bas

ptbarcigcntruim, aber freilich, barf man von ihnen niibt per=

laugen, baß fie na* i5eu>altinär)d;en, nad) heftigen Kämpfen,

uadibeui fie Kalte uub Bunger ertragen, baranf vcrjidfteii

feilen, fid; inöglidjft bequem unter Dadi .511 bringen mib fidf

Ii nid)
, ffraf üirntiitif unS itipic (tuir. II. -2. lUifl. !'
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Sns, mas fouft .ntr im mittelWen lloth&nrfi gcriört, rpeife,

(Eraitf 1111S Iiotj j. 8., uott bell Scaiotnicni iicr betreffenden

(Orte geben (ajfcn oScr, im Jfalle oiofe gefllidjfct fiub , jtd;

nehmen. 3m llebrigen ifl jit coiijtatimi, Saß fic, ftait, rpic

ftera De eZfian&orty behauptet, fteb, am pripateigontbum jii per-

greifen, melfad; gcvaSe tmuie Fehlt iSi'aenftänSo neu Fiiiiftlrrifdiem

o&cr fcntfUgem UVethe, t>ic Snr(b, t>as jeuer Eier frmtjöfifdicit

(Sefd)H§e gcfäbriiet ivaren, mit titnraiifciping ihres eignen

£cbeu= für bie CstgcittlHliiict gerettet haben. Wis haben

Dörfer mcSergebraiwr. Jlhcr meifj nnfci* 3lnFIägfr nid>ts doii

Scr llrfadie, tiid;ts Sarau, Sag in i>citfclbcit ^rancrirenrs

mciidilcrifch auf mtfere fieiitc gefdioffen, Sajj Sic iScwotiiiev

jener Ortjdiaftcn Siefen Mörsern babet geholfen, unS ihnen in

fcSer IDetfe Porfdmh geteiftet hatten? liat er titrbts Sai-ou

gebort, &afj Sie £runettreiirs , Sie fidi ncnlirfi doii joittaines

liadj £yoit begaben, 311115 offen mtb imgefdjeut oauoti fpratben,

oafi Scr &wcd ihres Üiarfdies Sie Befidjtigung Der Miifer in

See Uingegenb fei, Seren Zftisplnrtbcrutig fid; Sei' Miihr pcr=

lohne? Kann er ein eitriges verbürgtes Seifpiel anführen,

oaß pon Hilferit fvISateu (Srenell baten begangen roorScn fiuS,

wie fie poii Sen Jüneeos nnS E>en jreifdjaaren See ^fraiijofcn

an if|iien perübt mürben? £iaben iinfeec (Truppen ihren iebenSen

nScr teSten »Segnern Hafen 1111S ('Ihren abgcfdniitieii, ir>ic Sie

fraiijofen am .^O. Hoi'cmber .jn i£oulours Sen Sentfd;en ~ch

Säten? 3ils am \\. Deeember in Siflc ad)tf]Hilbert Setitfdie

öefaugne eingebracht »erben fOtiten, trafen Seren mir jtrei^

hunScrt ein. Diele Sapoii waren fei; wer pcmnnibet, aber ftatt

ib.nen liiilfc augeSeil>cn ,jii Liffcii, warf fie Sas Holt' mit Sd;nee=

ballen nnS fdirie, man folle ihnen Sic 13ayoiniote Snrd; Sen

£cib rennen. Unerhört ift es, wie oft Sie fraitjofeit auf par<

iameufaire gefrfjofjcTt haben, faft iinglaublid' Flingt, aber wohl
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verbürgt ift iud>ftcb,cubcs Ucrfoinittiiig. 31m 2. I>ercinber

librieb bor Pieefcforocbel Stciumc^ von Dificrs an feinen £em>

mint in niirerourt auf ausbriirflitJics Derfang.cn eines (Dfföicrs

Der ti>aribaU>ianer eine« i3ricf, in Eiern er ihm anjeigte, wenn

iwferc (Truppen fid> gegen Littel ot>er anoevt Orte See Um=

gegenb llepreffalieu erlaubten, fo werbe man Den i>ier.;ebu bei

einem Uebecfall in bie tiänbe bei fjxifrriarlcr gefallenen

preufjeu i)ie Obren abfd'iieibeu.

11% haben Jteif*är(et in man*en jSUtit nid;t als

batcu behandelt, abci nur, wo fic ird- nid<i wie fo!d;e betrugen,

mo fit- nad> ben ißnmbfaöcu pcrfnbrcii, webbe Set prSfwt in. .-

PilliatS am 2(. Hor-ciuber bnrrb bie Illaircs Sein tau&ivlfe bes

Departements tote b'Olt empfehlen tjat, wenn er ihjien fagte;

..Pas Patcrlaub forbert von ciuh uidjt, baß ihr euch uuifeu.

Rift ocrfoimneli uub bem ^eiube ofleti entgegentretet. <£s

erwartet ron eud;, bafi bici ober Pin eul'd'lofiur 'Könner jebeu

Morgen doii brti (ße-neii^eii anziehen uub an einem iumh

bie Halnr fellut be.ifidnifteii UVte auffielleu, poii bei» ans fic

ohne iScfabr auf bie prcujjeu fd[tcjjcn Fönncn. Per allen

Dingen muffen fic auf foiiiMtty Seiler fäjiejjett, bereu pfevbe

fic an bem ßauplortc bes JUoubiffemeuts abzuliefern baten,

^cb werbe ihnen eine prämif evtbeileii (bcjatiitcr llleiii^clmorii

alfo) im& it)re helJcumüthige Out in allen ^jeitllttijctl bes

Departements uub im Jonen al offteiel befauut niadicit iaffeu".

11.% haben offne ftäbte befdjoffcu, j. B. Orleans, aber feilte

es lierru be (£haube>rby nidjt befauut fein, bafj biefc ftäbte

vom £ciubc befefct waren? Uub bat er ru'igeffeu, bafi bie

jraitjofcu bie offnen ftäbte raarbriirfeu uub Kehl bontbarbirt

(laben? Was citblid; bie (Setfcin anlangt, bie uufere £ifeit«

babujuge begleiten mußten, fo mürben fic mitgenommen, uid;t

um fraii]Ölifd>ril ticlbeutrjafcn ein Iiinberuifi 511 fein, fonbem



um (jctinHidtföi! DceBredjeii nnmöglid> jii m.idicn. Die £ifen=

bubjicti beförbern nidjt bios Solbaten, Waffen, niunttton utib

anbent Kriegs&ettarf, fic flnb ni*t Mos ein Hriegsmittel, bei»

mau mit anbent (Semaltmttteln c 11(gegentreten barf. 3Inf ihnen

fafjreti and] IlTüfjett uoil Pernmnbeten, 31cvjtc, Krauten pfleg er

unb onbere perfoneu bnrebaus iwrmlofer 3Irt. Soll es imn

bem erften befielt Sauer, (oll es ben ,£reifd>euren geftattel fein,

burrt) HitfrcifjCH ber Schienen ober Belegung bcrfelbeit mit

Stellten liiiiiocnc oiefer [enteren ju gcfäfjr&cu? iHoii forsc

fiMiijöiif ciier Seils bafür, b.ifj bie ridnThcit ber lEifciiluhitjiige

nidjt mein; bebrol;t wirb, imb jene (Seifetu werben fortan Höge

Spazierfahrten madicn, ober nun mirb bauon abfegen tonnen,

burdj mitnähme fofdjer perfoiieit beutfrfier Seils jene Sidjer»

beit berjnftcllcii. Wh iiiiterlaffcn es, rneiter auf bie £Ijau>

berbyfd>cii Klagen eiitjtiij.cbe.it. Hie Kabinette (Europas reimen

bie bimiaiie (Scfimmng, wetdje bie beutfrfie Kriegführung bc>

feeit, unb man mirb hier bie Behauptungen bes fratijöftfdteu

JIuFIägeis ohne Diel üüibe auf ihren mabren HJertl] jUrii(fju=

führen miffeit. Jm Ue6rigeu ift ber Krieg eben ber Krieg.

Siiminethanbfdnihe fpicten ba feine Holle, nnb bie eifernen

r>inbfdmhc, mit boten mir angreifen miiijcu, mürben uielicidjt

feltctter angemanbt werben, menn bie üegieruug ber nationalen

EVrtiu'ibigimg in iljrer Ecibeiifdjaft ntdit ben Polfsfrieg uer=

Fiinbigt hätte, bei- immer jii gröfioveit lijivlru führt als ber

Kampf jntifdjL'ii riMeluiaiji.icti Minuten.

31m 31nd>in;:tit.i tmirbe UMcber einitul ben pi\id>tigctt Sro]ije=

göttern hinterm Sdjloffc nnb ben 111oosüberntud; erteil meijjcu

lllarinprbilbcrn am liaupln>ege bes parfs ein Befitd; getuadjt.

Sei SEiidie fehlten anfiel BoMeit, ber immer nodj franf mar,

an* Tiiinfelb, ber nnmobl geworben, nnb KeubcII, ba beim

Könige 31« Cafe! befohlen mar. 311= (Säfte waren bei uns



diesmal (Sraf ßoluftciu uub Jiirft putbns gelabeit. Hie linier-

r/altuitg bewegte neb jiicrji um beu baterifdicn Pertrog, uub

Ejolnftciu erwartete, bafj er &io ^:i(ii:i!in:i-u_i ber ji;u'itfii Kammer

fmbeti werbt, 511 ber eine Majorität Don jwei Drittteilen 6er

Stimmen crforöerlidi ift; mau wiffe fdjon, haß er nur etwa

ber Kammer ber Hcichsivitbe ferne IlUelmimg crfjtjretl werbe,

fei fo gilt wie firber. Her £f[ef bemerfte; „Ehingen wirb

roob.l bafiir fein". — Solnftciit erwiberle: „^dj glaube; bentl

bev bat ja auch für bit' Betf]eiligniij am Kriege geftimmt". —
„?a", fügte ber üliniftcr, „ber gebort jli bell ehrlichen parti-

rularificu; aber es giebt auch particularifteu, bie uidjt ehrlich,

finb, bie anbere gxoedc verfolgen". — tiolufteiu perferjf;;

„(Semifi! non Den Patrioten bjabcu weld;c bas beutlid; gezeigt,

jlc haben bas ,Jür König uub Üüferlanir weg gefaffen 11r.l1

Mos bas ,lüit (Sott- beibehalten".

Putbus brachte bas cSefjii'äd) bann auf bas ual;e Jejl

nnt) meinte, es fei bod) tjübfdj, bafj bie Senle in ben to&xi

refften a»d) iljrcu iUcirmaditsbaum halben folltcu. €s werbe

bafüv gefamiuc-It, uub man l)abf frffou 3rucihiufeubfüufl;uubcit

JfranFfri beifannneu. „plcjj uub trfj haben gejeidniet", fuhr

er fort. „Daun hat man es auch bem tSroüIjerjog ooti

IPritllilr PPi'ijflrijt, uub ber h.it bi'i'ihiiiitii'vt ^viitii-s grjjrbrn,

ber Coburg« jwtihuitbert". — „€r f[at es fo eiurid;teu

mfiffen, baf; er nicht mehr als IDcimar uub nidjf weniger

als piefj fdjricb". — — — putbus äußerte, mau werbe

Sic Jtiftc auch, feiner lll.ijcjtät vorlegen, worauf ber <£fjef

bemerffr: „ITitll, mir werben Sie bie Setheiliguug exiraw bodf

and- geftattcu"?

<£s würbe bann erwähnt, bafj bei tPrtjfar ein fröi;

5öftfd;er £uffbau"oit niedergefallen fei, uub b.ifj es rjirfje,



Zitieret fei bjriu geruf fcn. — „Ihm, ber wirb boA erfd>offeu" ?

fragt? putbus. — „Hein", entgegnete ber £f[rf, „r»eun ei uor

riii Krirgsgeridit rammt, fo ttjut ifjin bas nidjts; aber ein

tSIjmirattj tvlitbe ir>u ganj fi^er perimheilen — fo fageti mir

©ffeiere".

„Sorot «idjts Heues poii militari fdien Crcigniffcii"? er-

fuubigte ftrfj putbus. Dir tTItnifrer antwortete: „Beim (Scneral-

(labe pielleidif. IDir ipiffni biiroii nidns. lüir erfahren mir,

was man uns auf oieles Betteln juPoinmeii li'jjt, uub bas ifi

fpärfid) genug". — Dann wollte jemanb gehört halben, bafi

für morgen wieber ein grof;cr Ausfall ber parifer erwartet

werbe, mib barau fniipfte ein auberer Pon beu JEifd'geuoffrn

bie Srnierfiiug, baß in einer Seitemuffe bei aufieni Siabt ober,

n'ie anbete behaupteten, am IDege uadj ttteiibon auf einen

Dragoner uub im IPatbe jraifdjen hier unb Pille o'Hpray auf

einen (Dffijier gefdioffeu tporbeu fei. ;2>at>tr bie gefiern erfolgte

Herannimadiiiiig, na* weldjev [idj pon iiacbiritffags bret 1%
an bis nnm llbr i>ts morgens Pein lüipilift in beu rüälbern

bei ber Stabl betreten (äffen feil, uub bir 3d;iEbn>adjen uub

Patrouillen Scfeljl nabelt, auf [eben ZTidjhmlttär, roeld-er (ich,

in biefer §äi ba Miefen laßt, Jeuer 311 geben.;. „Bie fdicitim

IPtnbbadjfen ju b.abcn", pcrmufyete ber £tj«f. „JUar.rfdjeiuIid;

finb es bie allen IPilbiiebe biefer Segenbeu".

nationalen Pertheibiiiumi wieber eine Jluleil;e 311 rontrjI]irru

porhabe, uub ber lITinifter fagfe, 31t mir gewenbef: „€s ipäre

ba boa; aueb uiitjlid;, wenn in bei prefie herpovgeboben würbe,

öa& mau «Sefarir lauft, wenn mau biefer Segieratig fein (Selb

nidjt anernannt roer&en, utib böfj wir Sieg unter bie friebens-
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Halbem mit poii (Eifrig anfgeftanbeu, fagtc mir 21 beten,

©raf tiolnfteiu b_a.be gefragt, n>er td> roare. (Ifatjrfdjdnlid;

best; alt, weil id> jetjt ber einige an Set (Eafe! bes Kanzlers

bin, ber ncdj Cfoilfleibung trägt. 3<*> "'S™ n'0 '!' &er

Litjt bcs ficrni OTinifters, weil man midi Itacror neunte. —
Jtbeuas bcriditetc fi., ein fjo^gefteUter Cotiferoatiper, bei' ilim

bisweilen Jltittbetiuugeu madie, Ijabe ihm gefagt, baß- nun in

(einen Kreifeu begierig fei, jh erfahren, roas bei' König bei

fotumen; beim erft bei' erfte bcutfdje Seidistag, tiidjt ber notb-

auf beu Dorfdjfag bes Königs non Saievn nod> uidit alle

geantwortet haben werben, llebrigcns Kitte er, bei Ijorb,geseilte

lEonferoatine £/s, es lieber gefettet!, wenn Der König Ka:fer

neu preufjeti geworben wäre ;<5efd)inarfsfüd>(
;

fo ginge ja

preiifjeu eigemlui; in Pentfd'latib auf, uub bas f»'werft r iiiiu

SebeitFtii. £. erjälilte and; , baf; öer Kronprin3 im«

gehalten über aenjiffe £orrefpoitbeuten fei . bte in bentfdjeii

2?Iiilfern ibateLiiibuii mit Pompeji lunglidien unb fouft non

ber Peruiiiftung bes £anbes bind; beu Krieg l-ilber in leb-

haften färben entworfen hatten. 3^? re3,c oauu fi. 5111

^raibeimmi ber Hieniata „llcne fraujöfifdie Jluleihe" unb

„£hauborby mib Mr ü)brai.it""d>iieibei iSarilulbis 1
' für ein

verfiiiad;.

als er fort, marbfc i* mirfj felbft an bie I3et|aiiblnug öes
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rrficren El]cinas für eine beulfdi^ Reitling, bie in folgruber

tfaffitng in unfern »ri*ffaf>n fam:

„Illfo rrieber eine Jluleibe, mit Scr Sie frcpelffLiftc llu=

twfjiigculjfit ber Ejcrreu, t>ic jetjt in Cours uub paris Sic

Scfdpffe JraiiFreichs ju IcnFen rerfuciten unb immer tieft-r in

moralifthcs unb ruaffvietfrs Perbrrbeu liiueinlenFeii, aud; bäs

JInsfailb für fid; auszubeuten flicht. Alan mußte Siefe lHafj'

rcgcl fdjott fett einiger &cit erttuifen , tntb fo nuinbem mir

uns ittdjt Darüber. Wob] aber möchten mir 5er ftiuniicllen

UMl jn bcSenfctt geben, beif; tid) tiinter Seil Dortbcilen, Sie

iinm ihr bieten inirb, eine, mie man meinen feilte, tobt greif

bare <5cfabr birgt, Sie mir mobl nur Für; anjnbenteit brauchen,

nm fie begriffen 511 feben. liobe Per^infnug nnb ein niebriger

2lu:fg.ibr-([o!irs mögen fehl riel Pei fiU'rerifi-brs kihen. Willem

bic Hcgicmng, tcelfbe bie Anleihe tnadit, ift tueber von gaitj

Jranfreicb, noch, von irgenb einet ffladjt bes übrigen Europa

auerfannf. Jerncr aber fodte man fidj erinnern, bafj bentfd;ri'

Scits im Winblicf auf gemiffe Anleihen, bie i'on fniii^Su'i'iiu'ii

iSemeinben 31t lüiegszaierfeu aufjintelnueii rerfudjt miirbeu,

bie ErflÄmng erging, es nterö« baffh geforgt toerbeit, Sag bie-

felben feine £tnlöfuttg fäitben. Wir meinen, bas foHfc ein

,i'ii:gerjeig fein, bjfi borfclbc (Srnnbfaß auch, in gröfiemn f tile

jnr Jlnroeiibiing foinmen werbe. tEs Forinte unÖ es ii)iib Der»

mnthlirf' i'oti ber Regierung Jjranfreidjs, mit itx preiifieii nnb

feine Derbüubeten ,frieben fcblicfjeu merben — bie jeijige

Hegicritiig mirb es roransftrbtlid? nicht fein - ncrlangt merben,

es fÖTintc unb es mirb iiller ifLihifiheiiiliihfeit ueuh unter bie

einer nahen ^ufuuft bie pun brn Rerreu (Saint etta unb faore

cingeg-tigruen Derpfliehtuinieit in betreff ber Pcrjinfiiug nnb

ber Juicfj.iMuug iijrer Kuleibett als nicht für fid; biubenb an«
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felfc Das Kedjt baju ba'ite ftf ernte £»«fri, ba jene Beeren

jroar im Hamen JranfrridfS, aber ohne Auftrag Doltiltadft

frarifreidjs geliehen haben. ITTan laffe fid> alfo gewarnt fein".

ITari jelnt 1% tarn Woflmatni h>anf mit) cijatjiir, baü

Sit' ;ün\tstag.sb eputaiion augeFommeii unb baf; Siinfon, ifjr

5prcdjer, [djoit unten beim Off fei, ber irni it'clil über bie

^Ibuciguiig bei Königs, ü'e eor Eingang oller fiirjtliaVii

)"tinii!un(a^I'rit'f l- .jii einpfatigni. r-entiiiibigen werbe. Diefe Briefe

Könige jufdncfe. Celegrar-bifeh hätten bie .fiirffeu fid; bereits

alle juftmiuieub geäußert — mir Sippe fdjetne uod> nidji mit

feinen BebcuPftt aufs Seine getommeti 511 fein. Ulafirfdieiulid;

mürben in folge biefer DwjSgening ein paar doii Seit »ITir-

glieberu Per Deputation eiFiariFen nmjjen. — IV. bexiditet aud>,

baf; bas (Telegramm, welches iteulid: bas Durcf/gebeii bes Der

trags mit Baieru im Heicbstage gemelbet, bie IPortc eiilfjalfei:

Ifabo: „2Iud? bie Kreisriditer Permorbteu beu Sdnift ber IDelt-

ge)Ybiebte nidft aufzuhalten".

Soiinabenb, &en (7, Deeem b er. früh gelbes morgen-'

rotb im Jeiifter unb bmujjeti fdiönes lUettw. Dann um neun

11k, ma'bm'b td? mit JlbcFeu einen (Saug bind; bie Anlagen

bes (Sailens madir, plStjlidj bietet Hebel, ber fidi über eine

jniptiitlailfiftc flviae Weh fliisbrrttcl, £s ijl t\M lUiultr, (galt

Sommer. Der »oben ift mit Sdmee be&ecfl, bie Bäume bes parfs

aber, an allen ibvni ^irrigen von Ephen innflcd-ini, bie eine feite

bei- Llmfaffiingsinan«, gleidjfafls ron £pheu iiberranft, ber plaK

um ben fleiueu IDafferfall, roo jartes farreufraui firf? ergebt, i'inb

buribweg grün, 1111b unter bem gefallenen taube auf ben mit

Bud;sbaum eingefaßten Beeten blühen iviborgene Peildjcn, von

brucn wir für Jlbefeus Jjrau einen redvt artigen Straufj pflüeffen.

2rft gegen jit'ölf Uhr "erjog fich ber Hebel ruieber.
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3m Saufe lies Pcrniiitagä frtVirb id; einen jwcitcit Krtifel

über bie neue ii\\n:,önid-t Jlnicibe. Beim friihftiitf hörte man,

bajj Denbomc von bm Unfern tiefest ujoibeu. Von bei] Sefretareu

würbe etjätftt, bajj ber £l;ef oic »Seinoltuljeif hat, wenn er

ihnen birtirf, im ginimer anfa U1I& nbjiigcl;en mib bann nnb

mann an einen Sifrf;, einen Stuty ober eine Kommode 511

Hopfen, bisweilen fditväuge er babri Mab Sie CJuafie feines

Scbjafrorfs. (Er frhriiit beute übiigens feine gute Icaeht gehabt

in hiibcii ; beim er hafte um ba'.b jroölf HI>r noa? ui.tt ejefi ijhjtiuff

1111b ruar eine Snmbe fnoter ncrb niibt jn fpredjen. Beim

Könige [oll tjeute eine gioge Seratfana. bei niilitfrs futt-

finben cielleicbt in Sadjert bes Ponibarbeiueuts? - Ilm

lljdtniittag in einem 2lnrf Sie Reb immer mehr hänfenbe«

.fälir befpred-en, bafi gefangene fraiijofiffbe G'frijieie mit Bind'

ibies >£btenn>o:ies iieb ans beti (Drten, reo iit iutemfrt morben,

entfernen 1111b (i* no.b Jranfretd) begeben, 11111 wiebei Dieuße

gegen uns jn nehmen. Die'e Jätlc übet fteigen bereit? bie

ffiufjtg, unb unter Seit tEntwidjnen befinden fich Offiziere aller

CSvabe, fogat brri Generale Dncrol, Cainbriels uni Banal,

llacb. ber Sd>Iarf;t bei reban rjätteu mir bie iit bie feftung

rinijrfd'IoifL'itL' franjöi"i)il>e Jlrmre buvd> PeriitdUiing nujdiädlid'

inadjen fönnen. Ilten fdfltdi feit itnb f ertrauen auf Worth alten

liegen uns bason abfcb.eu. Die Kapitulation würbe gewahrt,

wobei mir atiHcbmeti mußte«, bau alle ©ffijiere mit deifelben

eini'L'vfiauiieii nnb bereit feien, beu Bedingungen innl^iilelvn,

bie fie auferlegte. War bief; uid>t ber ,fali, [0 mußten mir

baroit in Kennrnig gefegt werben. ü% würben bann biefc

Jlnsiubmeu als ^lusualmieii behandelt, b. b. beu berreffeuoen

Offijiereu niiti bie .^u.ieHändinjiV aeinad'l haben, bie beu

übrigen 511 Sbctl mürben, mit andern 1Uorten, man würbe

üptm utd'f bie freie Bewegung gewartet haben, bie fic jetjt in
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fo fdmurlflidjer H'eifr beimfcen. Der bei lUeitem größere Cbeil

ber gefangnen (Dffijiere freilich, ift Sein gegebnen tfoitt (reu

geblieben, unb fo föimte man über bie Sadie mit eitlem 2la>fe(*

Surfen h, inwegfegen. Sie bcFommf aber ein aitberes (Sefidif babnrdj,

b.ifi bie prorif oviül'L' Lumina ,jfraiif:fid^ >rii £ln-etm>crti

brud; bei Offoierc bind» iPtt'brraiMtrlliiiM be:felben in bell

Heginietitern, Sie gegen uns im Jelbe (reffen, gebilligt rfat.

©ber fjätte man pon einem falle gehört, too einem foldjen

DfKvtcitv bie IPieberanfitaliine ilt Sie Heiben ber n'an^>ni\K;:

Jlriuee oerfagt warben roärc? Satte man, (o fragen mir tueitcr,

perncinmen, bafj irgetibroo bie fr.in;i'in\K'n (titriere gegen heu

IDiebereintrtrf folöjer Kameraben in ifjr Corps (Einfprndi gelbem

hätten? itidff Mos bie Kcgieiimg alfo, foiibeiu and; ber

(li rn^iev-ftj nb ^r.itif-cid^ mibe! j, tu
1; elu-IijjY Benehmen in

bei ©i Enning. Datiad' aber wirb ben brutidH'ii Ilfaii-ntiitii
1

!:

bie pflid>t auferlegt, 311 tinletfiid;en, ob Sie ben fianjofifAen

©frieren bislfrr gewärtrren €rleidjterungeii itjver Gefangen

fdiaft mir ben 3nrerefen Z>eutfa>Ianbs in fiinflange fteben.

Sobatm aber u>irb man fidj unfrerfeits bie frage poräiilegen

haben, ob ein Dcrrranen auf bie ^Jnfagen, meldte bie irrige

fraiijöfifdif Hegterung bei Verträgen mit ben Henlfdjen giebt,

fidi orrne materielle SÜrgfajafteil , ohne tlnterpfänber für b.n;

llWrinltni fenwrf|iit re*t fertigt.

Sei Sifd-e mar t;crr von Mrnim-KrSrljIimbnrg, ber Sdttuager

bes ilünifiers, ein fierr mit eitergifctfem cöeiubtsausonirf unb

vö'tMidicm Pollbarl, aufd>eiueub aitgerjenber ffinfjiger, als

<Sa]"t jugegen. Der ÖLhef mar red't gul gelaunt, bas (Sefprädj

aber biefjina! nicht 11011 bcfoiibercr l'ebcntuug. £s brelite ftch

meift um bas Sotnbarbctneul unb bie rtelfnng, bie eine ge-

roiffe pavtet im ß altr(quartier 311 ihm eingenommen. — pliSg«

lid> fragte ber £bcf Sndjer: „Raben Sie Sleiftift bei ftd; nnb
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Papier"? — „3.1". — „Sann felcgruptjirni Sic hodj (petnrntty

Üdj cm Delbrück : Der König wirb morgen um iwei Ufp Had;-

(<Et »itb ihnen maln fdjciiilidj anbauen, bafi er bereit ift, bie

HaifetroÜrbe nadi ihrem ifntifAe attjniuf|tnm, &aß er fein Kecht

bOjll aber in elfter £inir ans bor Jlufforberuug bes 'Königs

pon Saitni uub ber llebereuiftunmuug bor übrigen bcutfd;en

.füifteu inif berfclbeu herleitet, unb baf; biefe llebereiuftimmung

noch uidif nou allen Seilen ausgefi>rod;eu ifi.) — 211s 2Irnim

fagto, er rönne uid;t meh,r rffeu, ba or rorE)« 311 i'iol Saueisiheu

gehabt, fragte ber £bef lärffelnb: „Wo mann bie beim fjer?

Hoff/ nitfft etwa aus Paris? Demi ba märe (Sefahr tum wegen

Kalle", Sie follon uämltd; jetjf brinueu wirflid; mit frifdjem

.Jleifdio mir noch tmpp porfefion fein, unb es Ijeijjt, baf; au

einigen Stellen ein formlidjer Kattminarft beftimbr, bem bie

Katafomben tjtitc Waare in Jfiille lieferten.

Stadl Sllfjr Slbeubs fam, wie gewöhnlich, £. jmultaehritiiteu-

anstanfdi. lEr ci^ähjtr, ba]; unter ben <EugIäiiberii in Doifailles

einige Itufrojnug herrfdie. JtTefjrcte Söhne i'riiauutcus, bie

iu'er bas (£or,i'!'('p:ibi
,
ii:i'iii_u'U'('! be betrieben, barunhT ein Kapitän

Softer, fjätten bas llualurf gehabt, auf ber üour uou Iiier nadj

(Orleans in einem lUirthshaufc rou beutfiberi rolbaten, bie itjr

lEuglifch uidit rorftanben, für Spione gebaifeu unb avretirl 511

werben. Stur mit Softer, ber etwas bentfd; fpreche, b,abe mau

eine Jlusuahjue geiuad't. Bio Jlebrigru feien trog ihrer guten

pcipirre fefigrliaKen 1111b auf einem IDageu nadj DcrfaideS gebrad;f

worbeu. Her Kroiipriitj fei über bas Derfatjreit ber Sol-

bafeu fetjr aufgebraßt, unb bie Souboucr l?Iätfer würben

fürcblcrli* fdjimpfeu unb eine ITationalbeleibtgnng barans

biedjfetn. €. fchieu etwas cdjaiiffirt poii ber Sache, ^dj badite:

TOev (idj in ©efalir begiebl, ber Fomml barin 11m, unb wenn
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«in« eine Seife tfiut, fc tarn et mos agltlm. Mudj Stidjcr

faiit» Sic (Sefdfidjtf, als ich fic ihm mtttheilte, elter rerauiiglifb

als gefal[did> uni) meinte, bas fei ein meiierrs Kapitel 311 bem

brpLinnti'tt fouiifd'eu Kornau? von ISron'», Smith imS Kobiitüm,

Sie firfi, ohne eine anbere Sprache als bie bn Conbouer Codneys

311 oetjieI[cii, auf Keifen in frembc £äuber begeben nnb bort

nun in allerhaub Dertegenfetten geratljcit. Bud;ev crjäblte

fpäter norf;, bajj iier Gjef ein großer Jrcunb ber Uatur uns

malerifdt« iSegenbcn fei. lltehimals habe er mil ihm b;e

XTac^barfd^aft eon Darjin burdiftreift, mit babei tiabe er ge-

roöf)tifidj 311 €nöe gefagt: „rie roerben uns jeh,t 311m Cfjfit er-

märten, aber fetjeti Sie bort ben Sögel, Sa muffen wir uodj

hinauf, ba gie&t's nodj eine MnsfJAt".

Jlbeiiös uadi jrljn Uhr auirbe wieber einige HTal poii ben

Jorts gefdjoffen.

Sonntag, ben TS. De rem ber. Das ILMter trüb;,

aber objie Hebel. Jriih, nnebev einige Schuf) c aus grobem <5c

fdjüö 311 hören. 31m Dcrnitttag mehrere Briefe uadi Deutfd>-

Inno gef dt rieben. Um jroei Ufjt f uljr bei Cljef nach bre

prfifedut 3111- Dotfteßung ber Keirfjstagsleiire. Jd; 11mAte in

ber^ett bis 311 feiner t>oraitsfid>fiid>eu Hüclfd}* mit Wolimann

einen 5pa3iergang burdj ben parf nnb 5»(eigt über bie Jlreimc

»erlaufen fein follte. Die hier aiintcfenben £injUid;f«ten haften

ftd; 5uru Könige begeben, besglrid-cn Sie Jlbgefaublett bes

Keid>stags. itaA jiuet llbr märe ber Honig tu Ivgletrmtg

bes CCInoufolgers nnb ber priitjen Karl unb übatbert in ben

<Empfangsfaal getreten, u>o fidj bie tfüofiherjoge reu Babcu,

©ISenburg nnb Weimar, ber Coburger unb ber ITIeiningcr

Ejeräog, bie brei Itier gegenwärtigen Erbgrofjb.erjü'ge rou IXledUn.

bürg, UViiiuii ntib {Oibeiiburj, ber p;iu; IlYlyhr, t'oit IPürtteni'
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beig nnb eine Jliijabl cmberer fiirftlidier perfoitrn, ber önnbrs'

fjri.iliT nnb bie iSeueralität um ihn gruppirt hatten, llicnianb

nnüc in ijto ßcr Uniform geiucfeit. Sitnfon fjätte bie Ilnrebe

an Seine HTajfftät gi-lftilicit , nnb in König hätte ungefähr, nne.

erwartet, geantwortet. Ilm fünf llbr tfäütt ein Vinn Pen

jftjtji^ {Seberfcu Sie Jeierlidjfeit befrfjloffen.

3<b avj Siefen luidimitkig hei 1). (Sooti*), ber außer mir

ritten andern Keninefier, Hlr. HcwlanS, Ulat Scan nnb &cn

eitijlifrtjf ii (Coii'ff['Oii&erilfii ilomiiii.jiln- .'in j.'l.iiViT [(.nie. Z)t*

:ii iuii Fan lh' waren djaunante £eute, Sie fid» über Sie (Semiuig-

feit i'erwunberten, mii ber irb, iljneii bie (Segeub coli Jal»

moutlt, Set iSeburfsftabl Botulaubs, bcfdjrcibeu mib ben Weg

i>on Ciueiunati borthin angeben [oiinlc. Sie wollten mein llr-

tbcil über bie bereinigten Staaten boren nnb iiiimentlid; luiffen.

wie irfj über ben gro|;eu KiirgerFrieg betife, an Sem <5oiib längere

0eit tbeilgenonunen. Die Jlnlmort, Sie id> gab, uub bei See

iib aiiib ben Seeeffiontiten iSeveibtiiifeit ii-ibert.ihren licjj, idiicil

fchr 511 befriebigen. Daun bradite tlouiiingsby ben Dorfall

mit fioftcr nnb £oni|i. aufs lapct mib wüufdite yeleb,n:ng

bariiher, wir trf> ihn auffaffr. O*1
? f<>S** ilfin, Sie Ejerren hätten

bei tSefdjtdjre doii Brown, Smith nnb Sobiufou eilt neues

Kapitel hiitjngeriiat. wäre [liliiiierweiff iiiibr 511 verlangen,

bafj uufeic Solbatru nnb Snbalteriioffijiere <£iiglifdi uciftiinbeii,

nnb bie Sadie fd'iene mir auf ein HiiiHvniäiib'iif; ^in.iKr-- :i

laufen. i£r entgegnete, Softer hätte ja uber Deutfd? gefprodjen,

and) hätten alle vier fierrrn gute Papiere in beutfdier Spradje

•j Sin uinjcnici« lieb* " iiuüiri.jtt lunjtc :iiy nu> (ouueilf in Ktnrmfr.

»ei (14. Ber ticurdr-. $pf<tri>r collfo-nmn nt.l.fn.j. Hrr Ki.infpnpflf^p ti;t

£1 niuiSf inmlse Oei snopflitn. 6if ti i m umtilteniiifren rtcHflonstm.)

Ouid-aenind-i, fjsiin i>!R eon timc t.ii^i.:i-i icMcufcn ;it.n*l^i: n-\i-'"i
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bei fieh gehabt, bic mit ben Iliilcvfdj riff«i von 3\oou unb

Slumfiitljal Dftfcljcii grmrfcn wären. — „> min", erwiderte

irh, „baurt tjis aller lü aljrfdj ci itti fijPeit nadj ein wenig 311 tncl

milita'rifrbc iSewiffeiifiaftigFeit, 511 niel (Eifer unb Doifiäjt gen>e[en".

— irtr. £ouningsby uerfebjtc, er föitntc bas utd>t in bem Sichte be-

trachten, er wäre Sit tüufirtt, Sic £eutc Ijättcn öic Correfponorntrit

als finglanber frbleiht bchaubelt, weit |ie von ber Erbitterung ber

Dnitfiheu über Sie rnglifdjeu Ifoffcttfcnbiuiijcn angeiletfi ge»

roefen waren. -Iber mir würben fdion fefim, was bar-on fSme.

— 3ch, mochte ihm littet fageti, baf; bas, was fr Erbitterung

genannt, mohi niefjr mißtrauen getuefen fein würbe, unb öalj

ich bas begreiflich fa'nbr. So bemerFtc id? Hos: „Es wirb uer-

niuttjli* einen großen £ärm, ein entlüftetes üiufraufdjen in

ber Preffe geben, weiter nichts". 3* FSnute mir »irFIich nicht

briiFeu, baü bahei nirrjr ttemusrommrii mürbe, fügte ich, f^iitjii.

Er meinte, babei mürbe es nidft bleiben, unb rebetc pom briti-

felicn £ Sitten ititD com nvU Rnmamw. - 3dj erwiderte, ber

£Sme mürbe brüllen, nub mir mürben bcnFcu: <5nt gebrüllt,

£ömr! Hoch, einmal brüllen! Unb mas ben eivis anginge, fo

l;Siteu firfi bir geitrn, feit ber Htobe grmefen, boeb einigermaßen

geändert. „Peuplij liuvi 1 tlieii mvn tbinifrhts alwut thirso

nottfms-'. — CEv äußerte, mir waren doii unfern Erfolgen fehr

fioij geworben, und bec britifebe £<Ju>e tonnte nidjt Mos brillleit,

l'oubeni midi fechten , :ttetm er nicht befriebigt mürbe, Das

ITTillbefie, was mau fordern niüfjtr, märe bie tSntlaffnng bes

bei ber 3Irretur feiner üaubslcuk bethriligten Kfffjiers, — Jd[

bat ihn, fich nteiji anzuregen, firh bie 5a.tr mit Faltern Slutc

aiijiifetjeti. 5te wäre wirflidj in Feiner l^cjirbnua gefährlich.

IPtr würben uufere feilte gewiß nidjt ofine Weitere* bem

temrti 311111 frage r-ermerfen , wie fetir bilS Ubier auch jiime.

Ifflrc ben Corrcfponb etilen in brr Chat rrnftlidies Umed-t ge«
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tlcincit fieg unfrei Eruupcii übet bie 3Irmec Oanjys unb eine

llotij über bot »Empfang ber llcidJstaos&epiitütiiM] i?oti feiten

bes König* tclearapbiveii.

Montag, i>cii ^.Deeember. JrÜh. im ©arten trieb«

mit abcfeti üeWAeii gefugt unb brei Stfitt gefnnbett, Sie id;

und; Banfe fdjirfte. Daun eine €nribening auf ben Mvttfel

„Ölaufe lUafitn* in ber „XÖluifdicu Leitung* gemacht, in

roclebcm franjäfifdic Herne aus i>em Itmftanbe, bafi fit wenig

mit ISayoituet nnb räbcl ucraninbcte jtattjofen gefeben haben

motten, E>cn Schluß .lieben, bie Deurfcbeii liebten beu Kampf

IHann gegen ITiaun uidH. Die i&iigcauung berucifte, roeriii

lUeininui harter tomincn, bajj fie erficns Sie riefet) bei Spidiern,

(Srapeiottc iinö fie Soitrget Sind; beutfebe Bayonnetc uub

Kolben gcfallncii Cobteu uidit nor bic Jlugeii hefcmineu hatten,

ltnb bafi jicetteus bie fraiyofen unfere Bayern«etauariffc in

beit weiften fällen itidjt anshielten, fouöern fid; jnr jlud>t

wenbeten, ehe man ihnen mit Maurer Waffe an beu fieih

fomtneu Fönute.

Später roieber auf &ic iitteniaftoitaic Kepotuttou hinge:

riefen, bie uns ihre £rcifd}8tlet uub 23arrifabciibelben gegen'

iibcrftcllt. IVr <?H-\ii!iVii,>iiLi u>,ir i>al»ei rtirM fcl^niicr. IPir

meinten Jlnfaini- mir ,fraiiFiTid> uns gegenüber. $it haben, imS

fc mar es and; bis 311m Eagc von Bebau, Hadi beut 4. -ref-

tentber aber bat fidi rjor uns eine auoere iliadn erheben: bic

allgemeine HepubliF, Sie internationale Dereiuiaiiua ber Datei'

[aubslofcu rdjipäriner für beu (Seba Ilten ber Perei 1 [igten Staaten

r>ou Europa, bie fosmopolitifdje Keiu'hitioii. Pie fvausäufd'e

Jahne bleut ben Hithaugeni biefer Klaffe noit lUcttffben als

Sufdi, iBrilfSitinanfHitSfrfneftiite. II. ::. Jdift. IH
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lHittcl= nnb SanmirlpiiuFt. Don allen Xidmingcn Öcr lUitiO"

rofe eilen ßc herbei, um uns ab rolbaten ber llioitardjic

licfJiiuf fen. pi-len, Jrläii&er, Spanier, Jmliriicr, jelbft ^u =

jügltv iiiir Lid üiii'fi'i haben ilib beri ivü:; :,i; i":i'.l\'!i ^u'i'iibül'.iiiiTU

als „Srii&er" angefaile-ffcn. Mite, was einen UVItbranb erfetmt,

in n>eM;cm bie alten Staaten vergelten follcit, bie gefammte

rosmopoKttfdic Demagogie, Sie Kothen, bie (ttij auf i>cti Partei,

rougreffeu 31t Bafel mii) (Senf Hernehmen liegen, betrachten bas

jetzige .frantreich als Heu fiterb, an Sem Rai biefe große rciH>=

luttouare ji'iirrsbriiii|i entjiiuben üi.i.niui, fic-i- . l\\

laufcr bes £b,riftiis bes rolhi'ii £r>atig.cliuiiis", erwartet bot

JSegiuu ber Si^uibation bei alten rlaafes nnb ber allen <5cfeH=

fdjaft utdjt rou (einem Daterlaube Italien, fouberu polt belli

iratifrcid;, meines Sie ^Dotationen roii 1,789, DOit \850

und Don \8+8 gcinadjl hat. I>ie Srpatifwiisrraft, bie es bei

Siefen llmtva'ijiingeii an tat Eag gelegt hat, giebl ihm öas

Ked;t jinn J?egiiiH biefe» „leiten Krtcacs", t>er vom ,frk'bcus =

emigrcffe ijcfor&ert nnb i'evhittbiai würbe. ;indi bie beutfd;en

Dentofraten ber rer[duebenen Jarbcn beugen jidj tot itm

Parifct (Seifte, leben in ,fraufrcid; Die IHutterrepublif 1111b W--

trarfiteit öic i»utfd;cit fiecre mit ihrer pfHd*>rtreiie unö ihrer

Dateilanbslirbc feit bem Cage, ivo in Jraitfreirrj bie Keptiblif

ausgerufen mnr&e, als „Sorben tum Sarbareit".

IPir glauben, ^ratifecid; ift um bie i£h.re, bie ibm biefe

^croiiiiiciuiiT t'cn profi'i'iton iTUieifeu, nid;t ,511 beueibru.

ITiemailb wirb es glütflid; »reifen, i>ag biefe wüftcit (Scfcllfti

feinen ISobru 311 beiu r.-H.ubifelbe gnrählt haben, u>e fic ilue

(träume jii i'cni'iiflidH'H gcbenFen. Sie gvofje lliebr.iahl br*

ivaii^'Hidu'ii Voltes felbft Faun ihnen bell Sieg nidjl umufd;cu,

ba bcrfelhc aleidibcbeuti'iib fein mürbe mit ber IVrnid^tiing ihrer
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Nationalität, mit betn Untergänge ihrer politifd'cu mifi gefeit'

fdjaftlidicH £inrid;tiutgeit, mit ber Sefeitiguitg doh ©lauten

unD Kinbe, mir ber Kcuolutioti ot|tic Cni)c, mit ber allgemeinen

2liiarrf;ic, tpeldu1 Mi' IK'ir'orie ;u aebären pflegt.

eSolt behüte uns, fo Fagt ein Slatt, Sein man Die reptit>f:>

Fauifdu- (5cftiinnng geieifi ni.'bt aln'tveiti'ii wirb, fo fagt bic

„Hew Ii ort er Svibune" - iSott behüte tiits cor item IDunfdje,

bafj in beut migliidlkben ^vaiii'reiil- ober trai'iibuv in (Europa

eine foldie 3iepnhlir fniiMe! werben möge! IK'v „nipnitem
:''

fort biefes üheiini in ürmlidw UYiie liebanbcln.

itadj jvoei llfjr itntemab.tit id; einen Ittisftitg Mied; bei

parF, bei Pein id; beut i£hcj, 5er Stmfoit im Utagen neben

fid; tjatie, jwetmal begegnete. Her ülinifter war auf fiebeil

Uhr jtir Froiipriiijlid>oi Cafcl gcbabeti, fpeifie aber vorher nod)

rttt'ii ein Ijalbes rtiinbd;cii mtl uns. Dabei erzählte er oon (einer

Jfusfarjrf mit 5imfon, wo er 11. 3). bemerrte: „<Sr ift Pas !ct;te

Itlal \S50 nad; ber Jnlircvolutioit Ijicr gewefen. Jd; badtte,

er würbe fidp für beu pari nno Sic hübfdjcn Jlusfidjtett in

ihm iiitercffircii. 3(bcr er jetgte iiidjts bauon. <Ss fVbehir,

frag ihm ber Iaitbfd;aft(id;e rinn ncrfdjlojfen ift. giebt

riefe, bei bette« bas ber Jall ift. <£s giebt, fo oiel id;

weiß, and; feine jiibifri;eu 'ianbü'Ktttiiiiaicr, woh,l überhaupt

miiiin. - „Ja", erwiberte er, „üieierbeim , aber iVii^Yni.iiiu

hat wohl nur jübi|'ii;e tfitdfieitern gehabt. - 3übh'd;e £onipo>

triften, ba giebt c~ diele - Ittcyetbeer, Ifteitoclsfofjii, Bafeuy

aber ITtalet — ber 3«be malt wohl, aber nur, toenn er's nid;:

uöthig hat".

^bereit bcrid;tcte bann con ber prebigt, bie Hoggc geftern

in ber ?d;!oi"jfird;c gehalten, uitb mcititc, er habe .jii viel au*

10'
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ber HetdjitagsScpittatiott gentadn, tuerau er einige gering*

idvitjiai' 'li'u^eningcn über bnt ;in.
J
.;;tag überbauet fnüpftc.

— Der fitjef enmoerte; „Diefei riTemnng bin id. b,od> nirfjt

—

gar uid>t. I>ie Seilte habe« uns eben ivtcber igiiubcrt Hit Iii«neu

bewilligt, unb fie. haben trotj ihrer öeetrinären 3Inf1d)ten bie

DertrSge oon Petfatlres gut geheißen, was DTandjcm febr

idimer gefallen fein wirb. Das tft bod; aiijiicrFeiincii. Hein,

id; fauu lticlft fo iivtlicilen. 3**? blos über Hetbrütf

ärgerlM;, ber mir ünäfi m.idite, ftc mürben nid't barauf

cingef,«!-.

Per ©ebeiinratb fain bann. auf bie Porgängc, Sic tu £ms
Turj not 3lnst>nidj bes Krieges i"Mt:getinibeu hatten, unb ci'

jarjlte, ber König Ijiibc nach einer gemiffen Depcfd'C geäußert:

„Ha, nun wirb and; er (Sisinard) mit uns jiifriebm fem",

„nub itt; glaube", fegte Mieten (jinjit, „baß ric jitfrieben

parat", «ad; bei 3tiltoort, bie bev Kattjlcr gab, mar es eine

getiu'ilte^iifviebenhrit geroefen. ,.^,A< befiune inid;", fagte

ausgefahren, nub wie id; jiiriitfFaiu, fanb id; bas et ftc £cle=

grantln. VO'k id; bann abreifte, fuhr id; bei uuferm paftor

perbei — in IVnijfow. Der ftanb gerabe rw feinem Chi>rwege

uttb grüßte. 3d; fagte gar nidjrs 311 ihm uub mad'tc c; blos

midi, nub id; fuhr weiter". £r crjälilte bann doh beu 5djn)au-

hingen ber fad;e bis 311 einer gemiffen lOenbnng, auf toeläje

Per mitltftcr bemerfte baranf , er habe urfpräitglid)

geftern and; in bie Kitdje rammen motten. „3di liattc aber

Jlitgft, mid; jn erfälten in beut ^ugc", fagte er, „idi

habe bai'un fdicii einmal bie fdu-crfli djjtcii Kepffdnuerjeu be-
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fommcn. Jliifjcrbem nur mir auäi bange, Kogge ntöd>fe 3:1

ricl fügen".

Später füllt fr - auf meld;cm ItVge, ift mir entfallen

— auf öcn „tiufjfrieg" 311 reben, t>cr fid; nad; Der Sdjladit bei

Cümienbcrg entfpemnen, imb roo Die ftrcitcnticn Parteien fid;

gaiij in tieni großen Ifaföe r-erlorcn hätten, Der fietj, Dnrdjwcg

lius lliijjiiifdiei! niti £td>en beftebenb, oamals eon Biitoro bis tief

nad; polen hinein erftrerft habe. Damit ruic&cr im ^iifainmcin

hange — wie, erinnere irb, iniil; ebenfalls ni.-bt mciir - bc<

rührte er Die Siffladft bei jefirbCttiu, nno Das bradjte iljii auf

alte Seilte, Die Diefj nnD Pas itorb, erlebt, „lüir hatten Da bei uns

Den alten Kuhhirten Brauo", fagte er, „Der mag u>oi;l nod;

£cute acfprod;en hüben, n'cld;e Die rd;lad;t bei ^ehrbcllin

mitgemacht kitten. 3Sratib war eins jener allen lllöbel, mit

Denen meine Jngcnbcriniientngeii initremtbav pcrfnflpft filiS.

Wenn er mir ins (ScDarbtnijj forntnt, ift mir innner wie

liaiberrant iiuo IPiefcubluiucu". — .Ja, es ift möglidi, ei*

nur ctimiibneitnjiij ober breinnbncuujtg Jatfrc alt mit) ftarb

\S20 ober (821. Pen König ^riebrid; JtfiJhclin ben Crften

hatte er ttod; gefe^en, in £ösiiit, mo er ihm mit feinem

l\iter forfjJailllbicnftc gcleiftct hatte, IVmw er fo um 1,750

geboren mar, ifts ipotjl möglich,, Daß cc nod; Cente gerannt

hat , Mc JchrbrOin erlebt tjatteii; Denn Das ifi Doli; 6Io*

ffinfjig bis fedijig Jahre jiiriiif". JlhcFcn hatte and; feine he.

Dciitfamc JiigenDertnneniiig: er hatte Den Pidjtcr (SÖffingf, bei-

in Den Ickten jiuatijigcr Jahren ftarb, gefehe«, wobei mar.

erfuhr, Dafj Der alte Knabe \80^) geboren ift. Der £hcf

änfjcvtc Dann, es Fönnle fein, Daß er als Killt) nod; ^Öpfc

gefehen habe. „Ton Jbnen", fuhr er 511 Alberen gcOKtibet fori,

„ift mirs marfrfdjeiulid;, Da fie Dod; fünf oDer fcd;s Jahre
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älter fiub als id;". Er <jc[..TiiijJe bann wieber iu.i< pommeru

3 ii vt t rP mit* , wenn idj uidit irre, uad: l\vrjin, wo eilt franjö=

fifdier piemoutefe ans Sem leisten .frausofeufriege juriicFgeblielcu

tuiir, ber if)ii Dcäljdlb iutereffirtc, toctl er fid> 311 einem nn=

gefebneu manne emporgearbeitet b.utte mib, obwohl nrfprütigtid;

Futholifcb, fogar Hirdjcmiorftanb geworben toar. 21b ein Sliit=

lidies iSeifpic-I jnf äfttg fttjeii gebliebuer uub gcbicliciicr £ente

führte er andere Italiener an, bie im Kriege von \S\?> in

biofe (Srijciib KimrrpamiTm-iif .jcr.itiicn mib b.nm fwt ochlii-Tu'ti

waren mib jamilieit gegriiubct hätten, welche fid> oon bcit

iladjbani nur nodj burd; ihre öefiditsliilbung uiitcrfduebi'ii.

Snlcßt fpradj man eon llmbler, mit Sem Jlbcfen befrennbet

ift, inti* »01t bem er biefer (Tage gegen Xeitbett äußerte, er fei

gaiij mierfetiiidi , nnb uoii ber €iu»irtmig Der ^rau biefe;

lltmtftcts auf feine €ntfd;lüf|c uiii" feine gefammte Üaltuug

tuenbetc fid; bas (Sefprädl auf ben £iuflufj, ben cuergifdie

Jranen auf iljre Itläniter äbcrfjctupt üben, „ja", fagte ber filjcf,

„n>o fo ein Deriiältuifj ift, weifj man oft nid[t, mem mau bas

Pcrbienft ober ben rdviben jufdjreiben foIT, quid ipse feeit et

<
[iiiet mulwr tecit" — was er mit melen hier nid;r mi!theil!\ireu

JräH'tdrii belegte. —
Der HÜnificr Fcbrtc erft und; 3cb.n Uhr 00111 Kwiipriiijcn

juriid nnb ging bann mit beffru fjofmarfdwtl, ber ;ehit Illiunten

tiad; ib;m anlangte, uod; eine JUeile im (Sartcii fpajicrfii.

Uli id; [päter 00m Ührc hl meine 5tnbe bittauf will, flüfierl

mir (Engel bie Ereppt hinauf nad>: ..Itfiffeii fie'i fdjoit, lierr

Doetor, morgen Jlbenb fpeijl bei Kronprinz bei uns*.

Dienstag, ben 20. Deeember, Hlil&cs, trübes lüetter.

3d] tclcgraph,trc mieber Dcrfdjieoenc Reitic militari) d;c Erfolge

nnb iiuubc für ben König bas Unheil jurcdit, b.is bie „ITationaS*
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jcitutig" in ihrem fieitartitel vom !,.">. Deecmbcr über UloItFes

Brief an Srodjii abgegeben hat. Daun auf Scfctjl be; Cbcfs

.iit'i'i UriiFrl gefduieben, ik iid> iwrieifüliigiit foHcit : über ein

lliijjpcrftSuiinijj ober eine Perbrcbung ber proelainatioii bei

Königs lud; llebcrf.-breitmig ber frati;ÖHKiH'ii iSreii^e, nnb über

bas Dertjalten Erodiits gegenüber i>eu übrigen yiitgricbcrti ber

pror-iforifAeii Kegicvnng.

}m erjren (jtcjj es ungefähr: mehrmals (rbon haben mir

einem iliifjncrftäiibiiifj ober einer abfidttlid;en Derfalfduing

ber Worte entgegenzutreten geh.abt, ireliie König HMIbelm in

i)cr Proclamatioii uom \\. Jtiigufl b. 3- an bas fraiyöfifdje

flotf rtdjtcte. Jcßt tritt uns biefe ©cfd^tsfälfrr.mig nou

Heuern entgegen unb stoar 311 imfrer Perumnberiing tu ber

SArift eine? fonjt adjtbarcit fraiijSfifd>en ©cftbiditeforfdiers.

Pen' b'lianffomnllc hat in einer Srodmro: „l& France i't bi

Pruase dovant rKiiro)» " eine Scrjaupruug nnfgefteüt, Sie feiner

il\i!)rfieits[iebc ober, fageti wir, feiner nnffenfdniftiidu'ii iSriiub=

(ichfeit wenig £bre madjt. Die gaiyc ^fugfdjrift ift [eicht iinb

oberflärfflid; gearbeitet, roll Uebertreibiiiigeit, ^rrtbiimer mtl)

yeb.auptimgen, bie Feinen aubcrti UVrth als ben uou gnmo=

lofen iSeriiibtcn baden. Don ben groben ^rTtrjiiincrii bei

PerfaiJcrs, ber offenbar r-oii luitknialer SetSeitfdjaft vcrblenbet

fdjrttli, f<i mir itr angeführt, Sag iwrf) ihm Oer König IfilljoTm

fdfon uifHircub bei Krimfriegs regiert bat. 3>od; Diefj utib

Ruberes bei Seite. liier fommi es mir auf jene Jfalfdiiiini

ber proclamatioii an, bie im Jlngnji - beiläufig Scutf.b itnb

.iiiglcich fran^öfijd;, fnbajj ein I1Titii>frftätibtiiij a 11sgefd;Ioffen cr=

fdjeint - an bie jratljofcn erging. ITarff Ejerrit b"I?anffomnlbj

l;atte ber König in berfelben gefagt: „Jd; führe mir Krieg mit

beut Karj'er itnb in feiner Weife mit JfranFreid?. (.Ti- w fnU
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1h gm-m1 i^ii'u rKai]»'n.'iir i-t iniIli.'mL'iit ä Iii Frauw.j Ju
)führbeit aber bit§ es in bem jenatiTircH Ilftcuftiitfc: „llacb;

hcni i»er Kaifcr Hapolcon bie beutftbc Hafioit, rocldje n>ü«fd;tc

iiub ued; n>iinfd;f, mit bem fMtyoftfdicii LVIFc in Jricbcil jii

leben, 511 Utajfcv itnö 311 £aiibc angegriffen hatte, b,abc id> beu

Oberbefehl über Sie beuti«r.en 3lrttiecii übernommen, um biefeu

^liKuiff jiiriiff iimu-iien. 1\d< bin tmtvb bie ntiliuHM'i'u lEreuuiiiie

b.ihiit acte in in eil, bie (SreiijMi ^raiifn'id'i y.i iikpd'veiten. Jd;

führe Krieg mit ben fvjn jofifd-cii 5olü ateti nitbnidjt

de-irait et dwiie .ne.tie viviv en pah awo lo pi'nple fnin^ds,

j'ni pris Ie ci 'i<imainl< ,mi'nt d<'S annees alkmaiid pom* n.'poa.s?iT

l'auri'fsion. <>t j'ai ete anii'iie pir lf» i'v>.'n<'mi'iits iniHtnircs ;i

passer les trnntieres de la Fraiid*. Ji? fais l.i giiintu ans

Kuhla ts et nun mix eitoyi'iis frainjais. 1 Pauli ab« bieg CS,

je l>l' iri'fbiimliibe üluffiitmii'j biciY» r.it^r? nmii?»did; niad;i'tib:

„Picfe (bie f raiijfif if tb.cn Bürger) werben bemuad;

fotten 11110 ihres Cigeinhiims ,iii genießen, miö jtuar

fo lauge, als 1 ic ntirt) ni*t felbft irnrd; fcinMid.e

Unternehmungen gegen bie. beutfcbcti ünippen bes

Ke<Mes berauben werben, ihnen meinen Sd>uß an«

gebeiheu
i
11 Kifjen". iCenx-ei emitiuuenint. par c«ii.«><]iiont,

ä jouir il'mji' *< «nii>lt
L

t< seVurite poiir b'iirs personn^s et lenvs

d>* i'iitivprkes hostilos contrir ti-oiip^ nll.-iii :iii.V's du droit

de lt-ur aiTüidiT 111a protfction. JI>ir beuten, ber llnterfd^ieb

5ndj*cn Sem Citat b'^auffoiinillcs nnb beni (Original ber

pro riamat io 11 ipringt in Sic 3litgen, imo irgrnbwelche Itn*
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EKivbcit, bic einen Jrribum eitlfdinlbigcii Formte, ifi in bcr

[enteren fätx nid;t 311 entbcffen.

Vex aubere Ilrlifel lautete: „Pii 1 iMeiuiion &it ^\L'<jiLTtuti\ bc;-

nationalen IVrthcibigiiug, bic firf; gegeuroavtig in SovileJUr

befinbet, fjat jtd? von bev HntjIofigEeit eines langcven lUiDev

i'taubes gegen bie beulidjen Ejeere überzeugt unb mürbe felbft

und; ber Slnfidjt bes fytrn (Sambetta bereit [ein, mit Dentfdj-

lanti auf ben oon biefem [eiferen geforberfen ©runblagen bin

frieden 311 (dp ließen. Der <5ciicral CCrodiu bagegen (oll ent

fdjbffen fein, ben Kampf fortjiifcßcu. Huu aber liättc bie

Delegation Don Eonrs, jetjt in Borbeaur, brm tfieueial ÜLvodni

gegenüber fori Jtnfang an bie Derpflirfjtuug übernommen, ohne

bfffen gußimmmig nidjt über ben Jrieben 511 oerrjanbelu.

ITadj anbern ltadirid;trn hätte bev i5ciicv.il (Erodui fiebius

mittel fiiv mehrere HTonafe auf ben Illont Dalrricu bringen

Kiffen, um firf; mit ben Srnjipen , bic fid> um ibn fummeln

U'iirbeti, bevtbin iunirfjnjii'heu, uadbem bie ir^fituditiolt uou

;:iv IT-ihH'nibi.iL';: .ji'iiwben, unb um auf biefe tDrifi'

«Einftiifj auf bic (Scfdn'cfe frau frei dts 311 üben, nadibcm ber

frieben abgcfcbbffcu niorbeu. man glaubt, baß biefe* Der.

fahren ben &tvvtf oerfofgt, bie 3ntereffeii bev famille Orleans

n>ab 15 unebenen, 511 beveu Hnfl Silgern bev (Seueral ürodui ge-

hören foll".

ÜIIs id; biefe JlrliFel im Bureau jnv Befövbevuug abgab,

trjeilte mir Kcnbcll mit, ber Chef habe bewilligt, baf; miv ron

jegi au alle (Eingänge unb Jlusgünae von f taatsfdivifteu auf

ilevlangru jur i£tm"idl iwgelrgt niiirben, gab mir fagleirfi ein

Sclegramm oon bev Oaub bes llTiuifters, bas fid) auf £urem-

bmg besog, 311 lefen, nnb fdiiefte mir bann bued; lüoUmami

bic meine befferc Information betveffeube Derfügung.
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Hegierung in Sonboit, an rillt erfofgrri^e IVrtbcioigumi nicht

nieljr glaube uub auf iiuferr foröemtigen bin jfricijfii 511

fd;liefjen geneigt fei. Srodin fei öer einzige von bell Regenten

Jfrcinfrcifbs, her ruciter Fätnpfett roolfe, unb bie anberit hätten

fidj, als er bic Teilung Eier Derttieibtguiig ooi! Paris über-

nommen, gegen i£;n r>erpflid;tet, in Ziffer Sejierfniig immer tili

(Einflaug mit it|in 511 EjanMii. Der Qef bemcrPte: „(£r foll

beu IHont Dalürien fjabeij für juiei ITfoitiitc i>erpror>iautireu

(äffen, um fidj babin mit i)en reguläreil Crnppeii, sie 3« ibm

halten, juiiitfji^icheu, wenn Sie Stab! übergeben werben mufj

— njflf[rfdjetii[idj , um beu Jriebeusfdiluf; 511 beeinffiiffeu". -
„3d? glaube überhaupt", fnljr er fort, „baß £ranfrcU> in

,1)nFunft in tvrfdnebeue Efjeiic serfalten Paiin — in Parteien

ift es fdjoii. Sie finb in ben rjerfdiiebein-it (Scgniiwu fcttr per-

fd?icbeucr Ilieinnng, in bei- Bretagne Segitimifien , im Silben

rotl|e HepubÜPaner, aiiberswo gemäßigte, mib bie reguläre

3Irntee gehört nodj bem Haifer, menigfiens Sie ITTerjrjahl Der

©ffjiere. (Es Fann Polinnen, bafj jeber tElieil feiner lieber*

jeugmig folgt, ein republifauifcber, einer, wo bie Sourbonen,

einer, wo bie Orleans bie meiftcn Jlnbanger haben, nnb bann

bie Senfe Hapoteous - Eetrardjeti von 3ubäa, ©aliliia n. f. w.-'

Der Kvoupriiij aufwerte, es tjiefje, Paris muffe ititterirbifdje

Poitunbuiigeii mit bor ^[ujjcmuelt lialH'ii. Va <£l;of gLiubli-

bas auch uub fagte: „Sebeusmittcl wirb es auf bem Ittege

nidjt befommcu, wob,! aber iiadmdjteu. 3* tiabc fdion ge-

baut, ob es ittcff t möglid) märe, bie Katafombeit burcb bi;

Seine mit lUaffcr 311 füllen uub fo reeuigfieus bie rieferliegenbell

(Quartiere ber Stabt 311 überfdin-einiucu. Die Katarombctt

geljeti ja unter bei Seine weg,", — Bilder betätigte bas

Eetjlere, er fei in beu Katafombeit gemefeu nub habe ba an
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pfrfdiiclti'iifii Stellen Seitengauge bemerft, in bie man ab«

liiciiKinb bineingclafjen b,abe. — Sann meinte jetnanb, nicnii

paris jegt genommen miirbr, fo mSjjte bas audj auf bic

"Einnmuiii in B.iirni luirPt'ii , von wo bic llaä; vidi teil mieber

einmal nidft gut lauteten. — — — „Der Henlfibefte in Den

oberti Hegionen i fr immer ber König", fagte ber <£l>ef. —
Bas (5efpra'd> wenbete fid; einer aubern fürfllidjen perfön-

(idjFeit ju, bie als fei« piTiifinnVinMidi, aber als ju alt uitb

iirbrrthlid; ijcfd;ilbcrt ninrbe, um lehr irefähHidi in fein. „<£r

trägt feijr wenig ITatnr mehr an fidj", rumbe bewerft. —
„Bas bringt midi auf ben <Sr. — ", fagte ber lllmiftcr,

„bei- hatte and; fo jicinlidi 31Iles falfdi an firfj, fiaare, ^alftic,

VOabtn, ein 2lnge. Wenn ber ftcb, früh, ansehen tuollte, lag

bie größere Saifte mib Sie beffere von ifjm neben htm Bette

auf Stühlen unb 1ifd>eu herum. <Es mar mie mit beni

;;nimiu'ii\itfn'fen in ben Jliegenbrn Blättern, als bic Braut

jidj aussog nnb bie Raare bahin, Sie ^ähnc borthin legte,

anbere Steile aiibcrsn>ohin. Da fagte ber Bräutigam: ,3tber

was bleib: beim nun für midi?'" — — —
Per Chef ri^ähltr bann, baß bic iüadje an ber IPolmmig

bes Unteren, ein Pole, iffii neulich Ilbcnbs nicht fyibe ins

!ians I.iffni wollen; erft als er fid; mit if[m auf poinifdj rcr-

ftänbigt, fei ber Hlaim auberen Sinnes geworben, „^Incb im

Caiaretli", fe^te er Ifiiiju, „cerfnehte idi nur ein paar ttagen

mit polnifd'en iolbalcn 311 fpredicti, nnb ]"ic faben frhr perf'Kirt

ans, als fic ben Ijerrn (Seneral ihre 'llutrerfpradie reben hörten.

Sd\ibe, bajj id; bamif nict/t forifonntc nnb mid> abmenbeit

mußte. i£s märe melleid't gut, Denn iljr ^'elbberr mit il;nen

fpredien fönntc". —
„Bismarrf, ba fotnmen Sie mir wieber mit beut, mas
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Sie mir föoti meljniials gefugt baben", ermtoerte lädjrinb

ber Kronprinz „ITein, idi mag ab« uid>t, ich nrilTs triebt

ineb,r lernen". — — —
„Tibet es fmö bod; anii' f olb.ireii, l\'önialidM- lioheil", ent-

gegnete her Hakler, „nnb braue £ente" — — — „Jeinblid;

fiitb uns nur ber gröfjie Et|ftl oer iSeiftlidien, bann her Ubel

mit feinen tLageiöhjieni nnb uias babin gehört. So ein ffbei-

mann, Eier felber uirfjts bar, füttert eine menge Senfe, Diener

aller JIrt, bie and; rdilad'lfdiitjfii jtnb, aber feine Bebienten,

Dögte, Scbreiber madien. Hie bat er für ftfb, menn er auf-

ftcrjt , imb bie (Tagelöhner, bie Komorutfs. Die freien Säuern

tfliut nidn mit, and; penn ber piiefter, ber immer gegen uns

ift, fte aufwiegelt". — „Das haben mir in pofen geferjen, roo

bie polnifebien Regimenter nur besbaib meggejogett werben

mußten, meil fte gegen ihre Satibslcutr 31t granfam maieit". ~
„3a; erinnere midi, uidit meit com unfrer (ScgcitS, in Pommern

mar einmal ein Warft, mo utele Kaffüben ftd; eitigeftellt rjarteii.

Da Fam's bei einem ßanbel 311m Streit, meil ein Deutfeber 311

einem Kaffubeu getagt tjatte, er mclle ilim bie Kitb nidjt Der

taufen, meil er ein Pole märe. Der rtaljm bas ferjrübei. ,Dn

fagft, id> bin polatf, nein, icfj bin prnffaef mie Du', nnb barans

eutmicfelte ftd;, inbem aubere Dentfdje tinb Polen firff l;iuetn-

mifdjteit, bie ((bönfte Prügelei",

Der <£l;cf fügte bann in biefem
t
5n)ammcitb,ange nodj

liii^n, bafj ber grojje Knrftirft fo gut polnifd; mie bentfd;

gefprodien hätte, uni) bie fpäteren Könige ijätteji gleidffalls

pofltifd; nerftanben. £rfl Jricbridi ber tSrojje btabc ftd? bamit

llidfi abgegeben; ber tfiibe aber and; beffer fraujöfifd; mie beutfd;

gcfproäjnt.

„Da? mag 3lUes fein, aber id; totll itidit Hieb,* polntfcb
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knien, fir muffen beutfd' lernen", fagte ber Kronprhij, unb

bamit hatte Sic lEiörtLM/iutg' üru-s (Sogen flaues ein Subc.

Iiis immer neue feine i5 friste .iiifgeirageu würben, be-

merfte ber Kroitprinj: „2Ibcr tfici- grrjt es ja fdiwclgciiid' her.

Wit wohl geuä'lirt ferjeu bie tierreti uou 3 ilrfm Snveau eins,

mit Jlusnalnue Suchers, bei wot]! uodj nidit fo laiige fiirv ifi".

„3''"' entgegnete bei <£t(cf , „bas fommt von brn Siebes-

(jabert. £s ift eine <Etgentiifimltd}fctt bes Hits nich tigen Hintes,

biefe ^nfenSungen von Hffeinnjeili unb pafteten uub Spitt«

gäufeu uub (Sa'nfclebriu. Hie £eute wollen bindiaus einen

fetten Kaitjt« liaben".

J)er Krotiprinj bradjte barauf bas (Sefprädt auf bas

lEbjffrireu unb Sediiffrireu mib fragte, ob bas feb,wer fei.

Der iltiniftcr feiste (Inn bie Ijaubgiijfe biefes fSerocrbes aus-

einanber nnb futjt bann fort: „EDetlll man 5. S. bas lUort

,abei' d;iffrirm will, fo fdjreibt man bie Zahlengruppe für

.HbeFcu' unb läj;t bann bie folgen, wcldie .Streiche bie beiben

legten Silben' bebentet. Darnadt fegt mau bie Chiffre für

.Serltir unb lä|;t bcii £cfei ruieber bie letjte Silbe ftreieheii.

So b.at mau
:
abcr'".

Zulegt, beim IK'ffert ,5 ca. ber Kroiiprinj eitic fsiijf uJ.ibafs

pfeife mit porjellanfopf
, auf bem ein 21bler, ans bei fTafdie

llllb jiiiibrte fte fid; an, »äljrenb mir anbern uns Cigarren

aufteeften.

ITad? (Eifdje gingen ber Kronprinz unb ber ülinifter mit

bcii HätfjClI in bell Salon jum Kaffee. Harb einer Itfeilc

würben wir — id; unb bie Sefrctärc — bnvA Jtbefcit aus bem

Sureau geholt, um bem ;uniiif tüieu "Juiifer vom Chef förmlich

rorgeftellt 311 »erben. Das lief; inbeg wob,! eine Pteitelftuiibe

auf fidj märten, Da ber Kanzler mit bem Kronprinzen in ein
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ffirfpräd; verlieft war. Sein hoher tQaft ftaiib babei in bn
Stfn jwifdjcu Sern piaiiiuo ber Ulabamc >ffe uittt btm filmt

Jetifter, unb bei- Cfjcf [prad; (eife mit iffiit, wobei er meift bis

3lngen niebergefd; lagen hatte, mährenö ber Ktonprhrj mit

critfter, raff finfterer ITIirne iuhörfe. Sei bei- UorfteHung Farn

jMcrfl HJoUniami an bie Seifte, bem ber Hroitpriiij u. 31. tu-

merfte, er Fenne fehle Sjaubfdiriff. Dann id). <£tfcf : „fodor

i>nfd;, für prrffe". — Kronpriiij: „IPtc lange fttti) Sie im

Staatsbiciift"? — „Seit .februar, Kömglidn' i';ei;rit". — Ctjcf

:

„Voctov Stifci; mar ein Sadife, Öresbner". Der KtoitprillJ

ällfjerfe, Bresben märe eine biibfd;i' Slabl, er ruare immer gern

ba getuefeit. Was ich früher gemadjt? — Jdj halte Sic

,(Srfii]bofett' rebigiit, antwortete idj. - „Die habe idi oft ge>

[efett, bann Fenne id| Sie", bemerfte er. - Unb bann fja'ftc

id> ijro|je Keifen getnad;t, fetjre tdi rjtnju. — „Wo beult"? fragte

er. — 3d; märe in ümerifa geruefcii unb baitit bceimal im

©rient, fugte id;. — „tjat es 3hucn ba gefallen? Wöcr/ten Sie

babin jiiriitf"? — „0 ja, Köitiglirf;e lioheit, r>or SlUem nad>

Aegypten". - „3a, bas ift maijr, aber id; habe midi bod; febr 5 11.
=

r iiefgefeint t. Die^arben finb fdjön, aber unfrebentfirjcii liefen unb

Halber finb mit boch, lieber". — Er fprad; bann mit Slanquarr,

barauf mit irilltfdj 1111b jtilrtjt mit IPirhr, ber ihm n. 31. mit

tljciHe, bafj er IVIfbmc 3a(,re inner Hlürs ITtiifil
1 (hlbirl I,.lbe.

Harf; IPolTinatlli mare er frnljer HTufiElebrer, bann Scbntj-

niaiin gemcfen, ht a>eld;er £uirinVhift er fid; bei bei IVreileHniej

bes Srfelogefd;cti 3lt!entafs anf ben nötigen König tjeroor«

getban, bann wäre er als £elegrapf[ift im 3 (11 Stuartigen 3tmfe

unb juletjt, als man ba nidjt mehr bittet telegraphirt, als

Copift mib Chiffreur r/ermenbet morben.

Itad; biefe: Oo: jtrilmig lar id; im l^;ii\in bie bir-iomatifd;eii

3?rrid;te unb bie Concepie ber legten Sage, it. 31. bas jiir Kebe
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bfi Königs av. bie Keidishigs Deputation, bie reu Jlbcfcn eut-

roorfen itnb Pom £bef jiavF peräubert war.

»eint Cljee fugte mit Jjafefelb, bog er «neu Seridpt über bi.'

gufiättbe iic Paris, ber mit rDafoburne's Senkungen heraus»

grfommeii, 3« eiiijijfern verfiirfjf habe nnb miv über einige JIiis

briiiff ;ii\'ifi'lbaft |ei. £r jeigte miv ilin bann, nnb es gelang

viribus unitis, ben Sinn von iiod) einigen fferaiiSjiifnibeii. Das

Referat feinen burttjans auf guter Keuutnij; 311 berufen nnb

ber IPabrheit getreu 311 fein. Xlad) itjm leiben bte fleinen

Sürgersleute fefjr, bas uiebere Polf aber nur wenig, ba es rwn

3^egiernugsu'ML*ii iiriforni ii'irb. £s feb.lt flarE au Jcuenmgs-

material, befonbers an Kofjlen. (5as brennt nidjt mein:. Sei ben

legten Ausfällen Ijabeu bie <frati3ofen bebenteube Pertufte er-

litten, Bodi ift if]r IlTulb norfi uidjt gebrochen, llufer Sieg bei

Orleans bat auf bie parifer Feinen gre^en €iiibnitf gemaAt.

Ilm halb elf Hfjr 311m £rjef gerufen, ber eine llarfiridit

über bie ITeignug (Sambettas, ben lUibcr fluni» aufzugeben, nnb

Erodjiis plan mit bem UTont Datenelt in ben „Ittottitem-"

haben will.

HIiftwod>, ben 2\. December. ^friitf wieber Peilebeu

gefudjt nnb gefunbeit. Dann bie i-i:uuMai:gi;.'i; ZTova ftubirl.

Später eine baruntcr beftnblicbe Mbljanbliing über ben Pertrag

jmifdjen Karl bem Kasteit unb üubmig bem »entfd)en, ber im

3ar,re 870 — ttlfo gerabe D« taufen* Julien - bei ber

tir/eilnug £otbringeus bie erfte benifd; tr.tiijönfdir <5renje fejt*

ftellte, für hie preffc ausge3ogeu. IXarbmittag? , als ber ilbef

jusa.crirteii, mit IPoIlmauu einen Sjiajicrgaiig unternommen.

Sdiarfer faltet BJiitb, etroa <5<fvierpu.it fr. 11% wollen in ben

Sdjlojjparf, aber bas ©ittev oor bem Bafftlt oes Heptnn ift

grfdjloffeu, unb auch am Durdigange neben ber Kapelle läjjt

uns bie Sdjilbwadjc uidjf pdf(Iren. Irtan erfährt, bajj in ber
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Stobt eine lijnsfndjmiLj im (Sauge Ift. beißt weiter, Paff

man itad; ootftetfte» iScroehreti fabnbet, Idtbem infolge and?

tiad; 3uPwiPueu, Pie ftd> jnni ^xved eines putjd'es in Sie

Statt ciugcfd;Iid;cn hätten, mas wohl itidit 5« glauben if:.

IDit burdiipaiibeni nun Pie Staöt. 3Iuf Sit Kpciiiic De Saint

Clont) finö Pie Itlattofcn aufgeteilt, mit bereu Befcb,Isliaber.

wir unfern £bef fpredieit [eben, ^luf bet: Kuc De (a pc-mpe

flehen auf ber regten reite ror jePcm Ijaufe ^itfantertcpoften,

am place lipdje Mit ein Dragottcteoinmaubo. 3IHe Miisgäugc

aus Per StaPt fiitP gefperrt. Wk (eben 3?Ioiifeumäuiter arietiven

uub auf bei' 3lue!Ute Pe pari* einen 13iid>feuinarbcr, Pcm ein

Sc-Ibat eine Ilnjaltl Jagdgewehre iiaflSttäg.t. Mud» ein «Seift*

lid;ei' wirP eiugebradjt. ^iilegl kitte man etwa ein Dugeitb

fibnlSLu' ober IVrPädnigc betfammcit, Sic in Das tScfauguijj

auf Per Site Saint pierre manPent mufjtcn, tun fie auf bem

lioje anfgeftellt würben. £s waren einige recht ivrwogeue

(Sefidffet aaruiiter. <£i l»icfj, &afj matt bei bem yü'djfcnfdmtieü

H?> (Gewehre uub einen lauf gefnnPi'u Ejetbc was ihm per

niutblid? nidu gut befummelt wirb*).

Sei Eifdje roat tauet Saft Pes £(jcfs. i£s würbe büvcit

gejprod^en, bajj malt iit patts bereite alle eßbaren Chicre Pes

JarPiu bes plante? perfpeift haben foll, uub liatifelii erzählte,

Saß '»a« W* Kanieele für incrtanfeitP ^raufen vcrfattft habe,

uitP bag bei Süffel bes filephauten nc-u einet iScfeßfdjaft von

^eiitfrbmccfcrit gegeffru warben fei; berfelbe follc ein üortrcff=

Iid>c= iScrid;t abgeben. „3M>*, oetfegte fiauer, „Pas ift wohl

möglidi. £s ift eine Waffe non jufattimcttgcfiljtCN Hinstellt,

»ober Pie ©ewüitbtfjeit unb Kraft fomtnt, mit Per er ihn gc>

•) Her mann hicS ßfUaj unti ram, tin il;m n)(ifrn*citili* nur ITafm.

m'rhmninHi'i,! iia.tiiiü'.'i'iii iü,-a . iitmlLd' iiiiitfli* imlj. lltnn [irjt ihn ein

fjdi eim' iim:ciii'il!i.i.' Hrii'r n.;d) f.-i: jidv^ ü ^ «uttrieii.

Sind?, <5mf »iätnartf unb leine teure. 11. üufl. 11
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trauet. Etwas wie bic 5lllt9c > rr ,imB ^ 5IUI,J1' f*incrfcii
J

.

- Jcmanb bcmcrflc, iiiirfj bie Kamccle fofftcii nidtt ilbrl fein,

nnb iiamcutli* behaupte mau, bafi bic iiÖcfcr eine große

Delicalcffc wa'ren. Der tlhcf borte oem eine Weile 311, oaiin

fagte er wie uadf^citftid> , erft etwas uorgebengt, bann auf*

athmeub itiit* |1(h atifriditenb, wie Sa* bei fdjerjeu feine <5c=

roobiihcit: „ßnt, Sic biufefigoti ntonfdjen man folltc bcnFcit,

bic Stiftet" laute äffgemeine BeiterTeit wtfcrbratb, ihn.

*ancr bcincrtte trotten ini& wiffctifttiaftlitt,-, Sic !?uctcl mMrcn

eine PcrbilSuita Scr Hippen ober Knodjcn oBrr and; eine Oer«

Friimmuiig Sc* Kiicfgrates, miS fo würben fic tid; nitbt jinit

fiffcti eignen, wohingegen Sie Kamee!böfFcr bewegliche Knorpel:

aufatje wären, Sie möglich«weife ttid>t fd;lcd;t fetfiiierttcn.

Picfer ,fabcn fpaitn ÜA Saun weiter, e= war bic Hebe von

l'areiirleifdi, Sann von Säreiirafteii, itifeßf von Seit Jciufcr;metfern

unter Seit Kannibalen, wobei Scr minijtcr eine anmuthige

«Scfdjiftjtc ,;n erjüMcii mnfjtc. ö2r begann: „i£tu KinS, ein

junges frifdjc* 'Habchen, nun ja, aber fo ein alter, aiisgewacbfiicr

barier Kerl ber muß Soch nidjt 311 effeti fein". Daun fuhr

er fort: „Jd; erinnere midi, eine alte Kaffern- ober Rotten'

totteufran , Sie lange fdjon <£I;ri>"tin geworben war, als ber

Itlifficilär jtc auf Ben £ob vorbereitete nnb fic gaiij für Sir

religFcit bereit fanb, - ba fragte er fic, ob fic wohl nod;

einen irnufd; hätte. Hein, tagte fic, es wäre Ellies gan; gut,

aber wenn fie noch einmal ein paar liänbc rjoit einem flehten

Kinbe 511 effen bcFäme, bas wäre Sod> was febr Älclifalcs". -

e£s war iaim vom Schlafen, Don ber fieutigcii iiausfudjung

1111b oeii ben geftern eingetroffticil Sliarrofcn bte Sebe, von

racldjcu See c£bef beraerfte, wenn fie Sie eroberten Kanonen,

boote in Sic 5ciuc bringen fö'mttcn, fo waren gute Picnftc ron

ifytcn 511 erwarten. Dann Farn er mteSer auf ^ltgcnbertnno
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gebaute, unS hierauf erzählte rr Don feinem filterottter, bei;

wenn idj rrrl/t lU'rftanS, bei (Ijaslan gefallen nur. „Sic alten

fieiife bei uns haben ihn", fo berichtete er, „IiiEtilem Pate off

110* betrieben, £r war eilt gewaltiger 3agcr vor bem flmn
nnb ein ftorfer S«(b,er. (Er hat einmal iit einem ^aljre hnnbert

iinbDicinnbfiiiifjig Xotht}iifd>c gefdjoffeit, was >f|m ber pritij

friebrid; Karl Faniii nadtthnn wirb, ijbcr ber I?erjog wn
Tleffan". — 3* befinne mxd}, bafj mir ci>tl;[l mürbe, wie ei

in (Soltnow ftanb, tu aßen Sie ©fffjtere jnfammen, bie Küa>;

f iitjrtc bev ©berft. Da war's ülobe, Sag bei (Bfdie fünf ober

fedjs Dragoner aiifmaifdiirtcn auf Sem llinfiFdior, bie tdioffcn

;n ben Eoaften aus ihren Karabinern , J:s waren ba überhaupt

feltfame Sitten. So 511111 Seiffiel hatten fic jiatt bei- fiatten

einen (joläernen £fcl mit fdjarfen Kanten, auf bem mußten

bie Dragoner, bie ftd; wüs hatten 311 frhulbcn Familien [offen,

fitjeii — ein paar 5tmti)en oft, eine fehr fdnnc^hafte Strafe.

Hub allemal, am ©ebnrtstage Ses Wberften unb Ruberer, ba

logen fic nad) oerSrnrfc unb warfen ben €fel hinein; es fair,

aber immer ein neuer. Sie hatten wohl hiinbert Mal innen

neuen gehabt, fügte bie Bürgermeifrrriii CTaine itirfji rerbt rer<

flänbltd), es Flang wie Bahner; meinem Pater". — „Diefer

fillcrralcr irf; habe frin HilO in Scrliii — ich felic it[in

wie ans ben 3tiui.cn gefdnittten ans; Sag heißt, wie id? jung

war, Sa war's, wie wenn ich. mich im Spiegel fäljr".

So unterhielt man ftd; weiter von allen (Sefdjidjten 1111S Per-

fönlidjFeitru nnb jiiletjt baoon. Sag ttlaiidmler ans früherer ^rit

in bie Gegenwart hefonbers bes foIfVs auf bem ü.ntbe hercinrage.

Dabei würbe bas Kinberlieb ; .„flieg, ül.iifiifer, flieg" ermähnt, bas

mit bem „abgebrannten pommerlanb" wohl an ben breißigjährigen

Krieg erinnere. „3a", fügte ber Chef, „id? weiß, Süß friilier
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bei uns Hebensarte» nortarnen, bie offenbar bis in Ben U\i

fang Des nötigen ^ihrlfiiuberts 3uriid?retd;ten. So fugte mein

Pater, nieuu id; gut ritt: ,€r mattit's ja wie' (ITatne nicht

red't beutlid?, es flang wie pitweuel). £r nannte mich, na'mlidi

bamals immer (Er. plupenel aber war ein Stallmeifter £ubwigs

bes Pierjclmteu gewefen unb ein beriirjmtcr Heiter". — „Hub

wenn ich gut gefdjriebeu hatte, fagte er: .<£r fdireibt ja,

als ob €r"s bei S}ilnuir £uras gelernt batte'. Das war ber

Öaitit, Öaji

ber finale

( Jnrb id;* bM <Sro

uanbter, ber b

en gentefen". — Cr erjählle

i feinen filtern »iel gegolten

atb, Kc 1, 31nlafi gew feu fei, bafj er in tSö'ttiugeu

ftubirt bab . €r rodve ba an ben Profeffor Bansmanu gewiefei

worben imb hätte OTimralogi* f Hbiren folten. „Ulan baebte

wohl au £ opolö 0 u Sun} unb
)
eilte fid,-s fdjöu vor, wie ber

burd; bie ttelt ja getjeu uub i it beiu Jammer Steine doi

ben Jelfen absufd ageu. €s fa n aber anbers. - <£s war

bejfer gew

tri. £anbsle

mann, im

Ii hätte mid; uid; 23omi gefebidft, ba b.ä'tt

iugen hatte ich, feinen Sanbs

n Urwerfftäfsbefaiiitteii uicb) fo bin

ffen, JuSÖ
irb. mit mein

eb,er wieber 5iifaminengetroffcu als mit einigen burdj beu 3!eicf;s.

tag". - mau nannte einen biefer Befanuten, Ittiers ans $am-

bürg, unb ber niinifrer fagte: „3a, tdj befiimc mid), ber frfilug

Hufs, aber er Formte nicht fiel".

3Ibefen beriditeie, bafi auf bas heftige Jener ber Joris,

bas man biefen morgen gehört, ein Ausfall bet <Satnifon pon

paris gefolgt (et. bet fieb Pot3Üglifb argen bie pou bet (fiatbe

befehlen £inien geitrbtet habe, fii fei iubefi faft nur 3u einem

Ilrtillrriefamp* gefommeit. unb man habe ben ^tugtiff pjraui-

gewmgt nnb fei rotbereitet geweint lijtjfelb oeiiröte, et modjle

boefa Wirten, wie fte tnerfen fömiteu, bafi ein Jlnsfall beparftebe.

nt.'.ti mpiberte, es ruii9:e in offner (Segeub fein, ba fabe mau
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aber bort; Sie !L\ujfn uitb tScfd-iige, bic IjcrausEoiimifii müßten,

ba rs bei bn Seroegung. noit großen Eruppemnaffen iiidjt in

einet emsigen llad;t ju tnattjcii fei. „Das ifi mahi", bemerfti

ber £hrf ladiclub, „aber bmioerf Üouisbor jiiib oft audi «11

roefeutlidier übeil biefer militärifdjen Dorausfidif.

27adf (Tifdje Conrepte un& Depefd;eu gelefen, — — —
:ibcni>s €. Deratifajjt, bas Kapiiel ©ainbrtta-fErodjii tu Sit

„^nbepeubauce i'elge" jii bringen, ^hin au* mttgettieifr, bag

T>flbriicf beu 28. n'irbrv bii-v eintreffen mirb.

Donnerstag, ben 22. Dcreinber. £s ift feb.v falt,

a>ohI fcdis, Di(Heid; t ad;t iSrab. <Eisbluiucii übermm-bern mein

jfruftir troft brs irdjeiterljanfens int Kamin. Jr8r| im Bureau

öte Eingänge nnb Conrepte jhibtrt, bann oben bir Wettlingen

bnrdjgefeffen. Don jenen mann bie Übet bie frage bei Sdjtoatjen

ITtrerrs unb bie lVlI>cibigmigsfdnif! brr tnieiiibiugri- gegen

bie Povtmirfc, melcbc ber Chef wegen Iltirevftütjimg Set frau-

jöfifdifii ?adie gegen fic erhoben, von befonberent Jiiterefif.

Von ber Souuenfiufmnifj, bie um halb juiei Ulir eintreten

feilte, war iiidjt viel ju bewerfen. Ilbrfnt perd|rte mir bi.'

Photographie ber Sath,p unb refretare, bie nicht red;t gelungen

ift, weshalb ftfb bie Kerrcti nodj einmal abnehmen jit lafjen

vorhaben, wo iS audi tiiirtbim fofl,

33ri Cifdjr mar f>icgmal feilt JtemSfr jitgegelt. Oer 41[rf

war redii beitrv gefitnttnt, bas (Sefpräd) aber ohne befou&ere

Scbcntiing. Wollen iubefi bod; aiifjeidmeii, mos mir von il;m

behalten haben. Wer roeifj, wem's einmal freube madjt!

Anfang fagte bei Itlintfiet Ia'd>cliib, als er bas oor ib.n:

liegrnbe ItTenii überbüffle: „'s ift immer ein (Seridjt jn fiel.

3di bin fdion entfdjlojfen, mir mit Sitte unb (Dürrn bei;

Wagen 5U eerberben, unb ba ift ber Reiiifelber fdjinten, doii

betn id; fcfiott aus gorn ju fiel effen mnfj, mit mein Erfril



- (66 —

baooit 311 fliegen jueii er nidit 311111 Jriiiiftiitf Fomiiit), mtb

Sil ho* llHIbfdviviii .;u? Uji-jin". lli.in .u'lijiftt' bes jeirri.u-n

Jlusfalls, unb ber Oef benierFte: „Die ^lenyofeti fittb jonrni

mil brri Du-inouei; bei .iii^geFomincn, nnb mir I;alten nur

ftiiif.il' Ii ii Kompagnien, nidit einmal oier l^atjiltotic, nnb wir

f[aben bod; faft taufenb <5efa.ita,ite gemalt. Hie partfei

fommfii mir mit ihren Eingriffen balb ba, halb bort oor roic

ein fniiijöüfffiei' Catyiimftfr, ber bie CQnabrilTt' commanbirt

lini? halb ifrffls, h.ilb liuF^ di.niijii rn (SÜP.

31a i-ianintri'. immiil je ilnnsc

Mim utitillmi. m-t-il hifii V

II m rly üi. il Vil lll' In

Ciunmi' la i|i«>m> df notn- clmt.

Seim Srfiiitfni jnficilc er: „poinniern ift bas £anb ber

IDaaveit, bie mit bem Hainte 511 tbnu IviIhti : rpirtgäitie, ~pid"

lIliIc, Sdjillfen. — 8I05 Zlageltjolt fehlt, toas fic in IDeftfjIcit

haben, geräudjertfs HiitöfTeifd;. Der Harne iß nidit redit tr-

Plärlidt. Hagel, ja, mcv.ni es int Haarte hängt. 31ber iiolt

— Dtelleid)t ifi es mit beni D 511 fdireibcn". Dann war Dott

ber Kälte branden imb bei bem niHbfdfioetttgcridjt von einer

3agb bie Hebe, bie in Uarjiii 511 ber tgett von rßraf Herberts

tEifianfiing in Bonn auf biefe Üliieiv ftattgefnnben. Später be'

merfte ber £l[ef: „Du); 3Intend(i fid? am <Eube nodi auf bic

Heile nudit ititb bierhrrfetiimt, will lliandiem gar nidit ciit-

lenrbteii. — 3lbeFen fagte hierauf: „Union ctlf ift bod; in

ben geititHijf« fehl reifer; i eben bnivtheih Korben, halb als t;ober,

feiner ffieift, balb als üblaiu",- Tiitiigit.nit, balb U'ieber als bnmnm
Kerl uns Sdjafsfopf". — eranberi*1 ber Kanjler, „b.i= gel;t

aber nidit blas ber p reffe fo, fonberit atub beut IhTbeilsraiitoge:!

nuitdiev Diplomaten, ©olg mtb imfer Ijarry. Don <5o!t;
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will id; iiid<t einmal reom. Das war ums 3fnberes. Uber

i>i"t heute fo, morden fo. Ifenn id; in Parsit mar imb

sie Berichte ans Horn jiifdiuiuciilaä, oa hatte er feine Illriitimij

über Sie Seilte bod; jcoc !Ucdic ein paar lllal total gcittedijeit,

je i wei;Im; in fic ihn frcnnMirb angefehen kitten ober uidit. 3a,

er rfatte eigentlirb, mit jeber po|l, mandimal mit eilt« miö Der-

fdben poft, anbei? 3infid;tcn".

3lbcnbs Depcfdu'ii aus Kom, SonSon imo Koiijtaiitinofcl

niib bie Ihitnwten barauf gelcfen.

freitag, bcii 2ö. Dccember. iPicbcr eilt ferjr fall«

Sag, man fprirtt von \2 (Sraö Kälte, fiine Sicnficniiig ber

„fititatioit", na* tvcldjcr btc Kaiferin £iigenic iSriinbc ai-

he? „Jlioiiiteuv", eine« 3lrtitel Scv „üinies" megrn iiiycmbiuv,*,

Der uns Xcdjt giebt, itad; Jieutfcrjlanb gefrrfiert, ben 3lnfang

bes Creiti'ctffei^cn 3riiffarj« in beii „preiifjifdieii Tiahrbiifbeni"

für öen Könnt juredit geniartt.

Per IfrtiM ber „ritnatiott" ift i'otn \~. Dccember balkt,

unb es licifjt bariu n. 3t.:

„3a, mir oorlaitgeit oon ber regicrenben Kaiferin, öafi jic

fiJ; mit preisen »ertrage, unb von preiifien, baf; es fid; mit

o« regierenben Kaiferin uertrage, weil poii beut 3Ingeiiblitf au,

um Sic liotje iran Eien iUiUcn hmba.ca.okii babcit toirb, Bern

yiiüpcvaiefjeu ein i£ubc ju madjcii, ber König Wilhelm burd;

feine eigne IDiirbc gehalten fein ii)irl>, gegen fic ein Pcrfaljreii

ei ttjufdalagen, n>cM;e= doii ihm mcber bie Urheber Des Kriegs

bis jum 3lcufjcrftcu no<b Sic pcrfrt>icbcucu prätcnbciiteu er=

möiiitcn, ihre Stirn mit einer Krone jii idfiitüffeii". „Die

Kaiferin hat fidj nidjt jn fragen, ob ber 6ebauFe, betu fic am
September iiadtgegelieit h.it, ivrt ^imn fr cid; ved;t begriffen

igifeed t>y Google



- \6S -

rocrSen ift. t'k fprctr<c, unb fie anrt fcncu, >>afj Jtaiiftcirfi

l>r[f>i."i'!ii£itli iitt i^efiunuugen niemals miRt'rrflchl. Was Sic

Cvi'iiiiiüiH' liwii'-mtii .'lIÜ'i'I.duj:, fo ift es für im; nid;i nisthig,

baj; fic bie Kiitffcty' bcv iiapoteouift^oii Pyuaftie hci'bcui<ünfd;e,

es be&arf für uns nur, bag jlc eingeftebc, ba£ Scr größte

fehler, äeii fic begebe» tonnte, bei (ein würbe, iirl; ittdjt bnrfi;

biefc Dynaftte eine Jlfliaiij 311 riief31tgemimten, an bereu 5er<

rtifjltng fic nie hätte beuten btinen, wenn nun für feine ivaluen

^iiteveffcii ferge gnv.uieu hatte, üufeve Perftümmcliiug mürbe

it>r Cob (ein, und fic faun nt(f>t darauf ocijidneu, nns 311 rer=

ftüinmcln, iDcttti fic uifbt Mutet fid» eine Itludit juriiifläßt, Sic

ftiirf genug ift, bcfdunorue Ctetic iridjt treiben jn muffen. Hur

bas Kaifcrttumi Faun Preußen doii ber ifrobcrtmg bifpeitftrcn

uub ihm ijcftatten, feine 3[tifpriui;e auf eine ^eiid'tiguug. ber

(Srciijcn 311 ermäßigen, weil mir bas Kaiferthmu mit prengen

bie kjrofjrii Umgcftartuugeu bei- Karte (Europas auratheu faun,

u>cld;c bas Dertjultcn ber llcnrrolcn foiuorjl für Sie Kulte

Deutfdflaub als für Sie W icberaiifriffln itg
,

lfi'anfreid>s nimm'

gäuglitt) gcinacfft Kit".

!Im bie ^rübftücfs.jcit läfji fidj eine Jrailjöjlii beim £hcf

me^en, bereu lluitm fidj mit einer ^laurtireurbaubc iit bcit

Jlrbeuucu in mriitbeviti-he üiiterm'hiiHii.jeit ein.irl.iffen hat uub

jinu (Tobe perim heilt werben ift. Sir will um tSuabe für ihn

flirten, nnt> ber £l>cf \oÜ Sas vermitteln. Dcrfelbe riituint fic aber

nirf't an, Sa ihm, roie ihr geantwortet wirb, bie 5artje tiidjts

angebe; fic möge fid? an beu Krieg £-mi 11 iftev a>eiiiVu. rie be=

giebt fiib Seim anrfj ju tarn, wirb aber, wie IPcITinaiiii glaubt,

,111 [pSi rommeit, ba bereits untenn 14. an ©bttft Krotjn ge-

fdniebfn roorbcti ift, bie iScrecfchgfeit folle ihren Sauf baten*).

*j Sin jrtil-uin. Ber Siiei m.ig tilwijtiiiijcn fein. Sri ij 1 1 1 ir (f
1-1 1 Ji

r

aVri , lloiiir El;iirrl ."es iierrey i-u Ti.'|-.:lii'iiicm: Str :irt>t mim, wurOr mir
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IPoUmaim uitb i* fahren Itadjmtttaas bei fdfneibcwb«

Halte uiib o?ähtciiS im üiorörn heftig getroffen wirb, in Holl)-'

faSilbs Flein«: Kittfcbe Ii.! J' Dilta <IoubIay, bas auf beut IPegc

ber für bic Belagerung See 5übirtte wn Paris beftimmte <5f«

fdüitjpai-F befinbei. £s ftitb rtina 80 Kanonen intb inuufal'i

ein Dufjenb fflörfer, hie in rier langen Heihen anfgeftrllr finb.

^(b battemir bas Jln^kbni bii'irv ^iTtiSniiig^iiai.-Hiifii fii'üiilrv

lieber rorgefiellt. IHan benterfle , mie über beul !Ua(be int

Horben JFolFen iinf fliegen. Dielleidn nur es ber Kaud; fenernber

iSficbiiße, niögltdu'rn>eife aber and» mir ber i'oii .J.ibvifvhcvu

(lernen.

Xlmb Raufe jm-iirfgeFehrt, finbe id> bj beim ^eitnngslcfm,

b.ift ciiu'v ti r:' i'H.iliid'iii üii'i't'rri'i? n-tneni I'l.ith- a.:n; geium

über jenen Selagerungsparf beridjtct bat, nnb ftreirfie ben

lirtiffl für aetl £b.ef an, bei ihn Satjfclb - n'ahvi'rf'riitlid'

3nr ISeförberinig au ben iScneralflab itbergiebt.

23ci (Etfdie halten wir 511 (Säften titv, ^'ibein: 1111 1> Seichs^

tagsabgecirbiirtfii fon f ilmijrjfoppen uub meinen alten Be-

Fannfeu reu fiannorer, fierrn r>on pfuel, !>er inju>i|Vben Kreis<

hjn(!iiiiann in £clle geworben mar. — — — Sribe fodffii

praffitritpofteti ober etums Ile hilidn-f ÜK;- in- hin eil. — — —
ferner waren ©raf £eh.nborff unb bei- fjnfareiileuiuaitt 0011

Dönhoff, ein imgemöhnlid; hiibfdjer UTaitll unb, »eillt id> nidjt

irre, Hbjutattf beim prinjen 3Ilbred}t, jugegeii. Jind; bas IRenu

reu beute möge als ein Seifpiel bafiir, wie gut imfere (Tafel

in Perfailks befiellt war, notirt irerbrn. >£;? lautete: .Jwiebrf-

flippe (bajil Portwein;, WilbfcbweiiisrürFcu rbajii CinoIt-ZIctien-
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unb lud; Belieben Hotr;u)ein; unb Defferr, bas aus v ortreff liefen

(Eaiiillenäpffdi mti> macbtpolleu lernen beftaitb. lUan erwähnte,

baß ber ©eueral nou Doigts Shctj mit her ueuiijebuteu Dir>i-

fion not Cours ftetfc, beffen 53ei?ölferuug ttiiberftano gcleiftct

habe, fobafj man bie Stab) mit (Srauatcu fjabe befcbiefjeu

muffen. Oer Ojef bemerfte baju: „Das ift nicht in {Dvbnuug,

baß « Ii'*' n>ef)r gefdioffeu tjat, als fie bie roeijje .farnie auf'

.jcgcn. 3^; flutte fortgefahren mit <5muaten gegen bie ©efetl-

fdjaft, bis fie mit piei [innbert ©eifeln l;errtiiigefci;icft Ijärten".

Er mtfibittigte bann ©tiber i)a5 milbe X>erführen ber WjfijiLTe

gegen Mc IPiberftaub leifrenbeii tTiriliften. 5elbft offeufuubiger

Denrath, mürbe faum je-^ovig geftraff, uitb fo Merten bie

Jfraujofeu, fie biirften fid; 2IHes gegen uns erlauben. „So tjis

and; mit biefem Kroriu", fuhr er fort. „3er ffagt erft einen

Jlbroeaten wegen l1 evfrl;möi»ng mit fratictireurs au, unb mit

er ihn rerurtbcilt fierjt, reicht er ein <5nabengcfud; ein unb

bann uod; eins, ftatt ifjn tobtfd'iefjen 511 [äffen, unb ^ulegt —
er gilt Sodi fotlft für cuergifd; unb gerabpjU — ]"d;itft er mit

gar bie Jrau mit einem Saufcotibiiil über beu lials".

Pou biefer »Ufingen II ad; ficht tarn bie llntwfjattuiia auf

ben (Sener.ilftdbsdief Uuger, ber nach Raufe gebracht movben,

tueil er geftörteu ©eiftes fei. Dort brüte er nun mrift flill roc

fid* tun, bisweilen aber bredje er in lautes IDeiueii aus.

„3a", feufjte ber £l>ef, „fo ein (SeueraluabsdH'f ift auch ein

geplagter Jllanu. llnaufriörlid; jn ttjun, immer r-erautwortlid;

unb rann nidjts bitrdffetjeti unb wirb immer djicaitirt, faft fo

fdjlimm wie ein üiitliftci". — „3d; femic bas (ribft mit bem

ll>einen, 's ift Ilciueuaufregnng, IfeiuFratupf. Den tiabe id)

aud> gehabt, in ITicoIsburg, unb fo ftarf, bafj mich ber l^ocf

ftiefi". - — — „ro ein (Seucralftahsdief wirb fdjfedjt bc-

haubelt, ein ilmiifter au* - allerlei Derbricfilirfifeitctl, ItUicfei:-
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ftidu- ciftic fii&e. Man liege jiii; Das 3ln6ere gefallen, aber

gute yeliaitMuiig Faun man iiictjt entbcltrcii". —
3tls Sei' Darjilier !ril&|\l;titeiu;n;ifi'ii auf Seil ÜÜdi l'.im,

unterhielt fieb 6er llliuifter mir £ch.ii&orff intft pfnel über Sie

3ag6 auf &iefe Jl\tl6-- nuö riimpfbcioob.iicr 11116 feine £baten

bei foldjeiu £port. später befpradi 111,111 Seit hiefigeu „llioitttcur",

uiii 6er £l;ef bemerfte: ,Da brad>teit jte in 6en legten U'odVii

aud; einen Kornau poii Beyft ans Jtlcran. f cid; fenttmeiitales

dgcjiij gehört nid;i in ein 13latt, Sa* für Sa* iSeli» 6e* "Königs

crftticint; Senn Sus ift es 6od>. Die Pcrfatller mallen 6as aud;

ttid;t. fie ['erlangen ^olititdje l'i'ri.hie uuS niiliutriiVbe f>id;eii

aus .Jraurrctdi, aus lEiiglanh, meine(wegen ans Italien, aber

itid't i'old; fiifiliihi'i ÄL'ii'äfJ;. Vh bin l\v:> jud; eine t'LH'tifib

aiigcr>aiid;tc llatiir, aber id; erinnere ntid; itidjt, je auf 6iefes

.Feuilleton einen Slirf a.cn>c>rffii .;n haben, riacböem id; ö;e

erften paar =jr,t augeiebrn liatre". 3l&ereu, Ser Sie Ihr«

ltdbnic bes Kornau; veranlaßt h,aben foll, pcrtrictötate Die

UcSactioii 11116 fagte, Siefelbe habe ihn 6er „Hernie 6es Dcur

Jltoii&cs" entnommen, Sie 6od; ein iingciebeues fraiy5(ifdieä

Blatt fei; ber ilbcf ahm1

blieb bei fetner llTeituiug., Jemauo

bemerfte 6ann, 6er „lllonitetir fprärte jegt ein bejferes Jfraii«

jöfifd;. „I>as mag fein", perfekte See ITliuifter. „Darauf

iifier Feiiimt mir'* ntd't io fefir ,111 ro finh iwir TlriuMu-n

aber. Ruinier fragen mir, andj in 6cu IjSdjfteti Hreifeu, 6a«

nad;, ob mir IliiSerti gefallen 11116 bequem finb. ifeim jic's

tttd;t i>erftch,cii, \o mögen fie Deutfd; lernen". „£i ift

einerlei, ob eine pro einmatt 011 in fd'öitem fraiyöjifdieu ftil

abgefaßt i fr, meint fie nur fünft pajfeub 11116 perftattSig |"prt(l;t,

foIlFomiticii werben wir tu einer freuten £prad;e öod; nid;t.

ift uumöglid;, 6ajj filier, 6er fie nur etwa 6rtrtl;alb Jahre

bisweilen gcbraudft, fid; in ihr fo gut ausbriieTcti Faun, wie
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jtm.inb, ber l'ir Hrnuii'iiii'.Tpg ~vjhiT immn' ,irE':\:sid't i\üt". -

Jüan lobte bic frrimncQfrbc proiliinuitioii ivoiittdi nub eitiric

wuiuV.'Üd-c fpr.ii-bpreben ans ihr, unb Schtiborff tagte; „.feines

jraiijöfifdi a>ax es nidit, bas muß wahr fein, aber bcntlidi

war es". — £f|tf: „3a, bas rerftehen ifi ihre f adic. 1U>ctiii

ffc's uirbt föintcit, mögen ne fid; jemanb nehmen, ber's ifyicu

ii berietst. %HIe £cnlc, Sic ftd? was miffen mit ihrer ©ewaubb

l?rit im jranjöfifdjen, fttiS für uns uirfjt 51t braiid;eu. Das

ift aber bas Uitgdlcf hei uns; wer uirfjt orbrutlid; öeutfdj

fpmht, ift f di 011 babtirrf; ein gemad?ter Itlaitit, befoubers wenn

er bafiir engüffh rabcbri.-ht. Der alte (idi BCfftälti ; Illcyenborff)

fmi mir einmal gefaxt; .Srancu ~k Feinem <£ng.Iänbei', ber

(ms ^ran.iäiifdn* :ntt nd'nann 'l.'iTiu ipridn', iniSi id; Ijabe bas

meift beftätigt gefnttbeu. ^iur Ulbc XuffcU mödjtc idi ausnehmen ".

£r erzählte fobann, ba(j ber alte Kncfcbeif einmal 311

3111er IVrmnnbcrnng im Staatsrat!» aufgrftaiibcu fei nnb um
bas 11* ort gebeten habe. lui(i;betii er ein UV iL heu ^igi'ftau^'U,

ohne etwas 511 fageii, habe jemaub gebuftet. Da habe er ge=

fagt: -3d> bitte mid; niiht 311 mit erbreiten' , bann fei er nodj

etil paar llmiutcn flehen geblieben, moranf er verbriefjli*

geäußert: ,Hnn habe td? i'rrgcffcri, was id; vorbringen wollte",

uiib fith utebergefetjt habe. —
Die Scbe tarn anf Hapoleoti beu Drittelt, 1111b ber <£brf

crflärte bcnfelben für heidu-änft. „£r ift", fo fuhr er fort,

„riel gutmiitbigev, als man geroöhnlid? glaubt, nnb riel weniger

ber finge Kopf, für beu mau ihn gehalten hat". — „Das ift

ja", HJCtrf telutborff ein, „u'ie mit bem, was <£iner com erften

Hapolcoti gcurthrilt fi.it: .eine gute liant, aber ein Dummfopf''.

— „ITcin", ermiberte ber £hef, „im £ruft, er ift trot; bem, was

mau über bei! Stuatsftreitb benfeti mag, luivflirt; gntmätfgtg,

gefühlvoll, ;a fciitimeulal , nnb mit feiner 3" lc"'J cl, j 'ft cs
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nid;! weit ([er, and; mit feinem Hüffen niebt. Sefoitbers fefjledjt

beflcHl ift's mit ihm in Sei Geographie, obwob: er tu t>etttfd)<

lanb erjagen worben mif) auf bie Sdnile gegangen ifi, unb er

lebt in allerbanb plj-intaftifdjfit Porftellnugeu". — „Jni Juli

ift rr brei Cage uiubergetaumelt, otiue 311 einem tEntfcbluffe 311

rommcit, nnb noch jerjt rueig er triebt, mas er wili. Sein;

Kenntniffe fmb ber litt, baf,- er bei uns uidn einmal bas

Referenbareranieit matten formte". — „Ulan bat mir bas nidjt

glauben wollen, aber id> habe bas fdjon r'or lauget- ^eit ans-

gefprodjeu. (854 unb \8Ö5 fagte ieb es fd>oti Sem Könige.

<Er I^at gar Feinen Segvijf baroii, wie es bei uns fleht. 311s

idj ITIinifter geworben mar, hatte id; eine Unterredung mit ibju

in Paris. Da ineinte er, bas würbe wohl uidn lauge bauern, es

würbe einen Kufftaiib geben in Serliu unb Revolution im gaujeu

Eanbe, unb bei einem plebiseit hätte See König lille gegen fieb. -

3dj fagte ihm bamals, bas Volt baute bei uns feine ISarnfaeeu,

Rrpolutioneu matten tu preugen nur bie Könige, lüenti be;

König bie Spannung, bie freilid; iwhanbeit märe, nur bret bis oier

3ab,re aiistitelte, — bie Jlbmenbung bes publieums von il?m wäre

aücrbiugs unangenehm unb unbequem — fo hatte er gewonnen

Spiel. IL'enu er triebt miibc nnirbe nnb midi ntd»t im Stiebe Kefir,

n>ßrbe idi nidji fallen. Ilnb wenn mau bas PoIE anriefe unb

abßiiitmcii li'ßp, f° l'Htir et fdjou jcijt neun ^el[iitl>ril( ftt:

fid>". — „PerKaifer Ijat bamals über midj geäufjert: .{.'<• nVst

pus im liotutni- Seriem', woran ieb itm im IlVberlnuife bei

?oud>ery ttatüdid; nidjt erinnerte". (5raf tebnborjf fragte, ob

mau wotjl etwas uoit ber Perhaftnng Bebels unb Siebfiiedjts

511 fiirdjteit l>ätte, ob bas riel Aufregung fjmwrcufeti würbe?

— „Hein", rrwiSertc ber Chef, „baroii ift iiidfts 311 befiirdfteit".

— fietjuborff: „Uber 3aeoby, ba gab"s bod; riel £3rm unb

(Sefcbrei". — Chef: ,.~mbe — nnb Kouigsberger. j äffen Sie
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lüir einen 3u&ca ^J fdjrcit's ajeidi in allen <Srfen uiii)

^Vinteln - ober einen Freimaurer. IltiS bann Fam hiiijit,

v\iji fie ijivjcn rillt' Polfsi'rrfammluiig eiiifdjritteii , m.is iiieM

acreehlfcrfigt mar". i£v rbarafferifirtc Dann Sie Kcmia.bere.er

als immer pppofitionrll nilh fraFeblerififi. „3a, KoitiitsK;\i'',

tagte EcfjitÖoijf , „bas fflaitteiijfel r>erftatmen, meint er in

feiner Utifpraehe meinte: .Königsberg bleib! Königsberg/".

3cmaub ernniiinie hierauf, baij man iirirfr liii Jfame mit

„3* werbe itädffinis an ttjn febreibeu: Bodimoblgebonier

Herr". Saraus cntfpjmi fidj eine byjan tiiiifd»? Imputation

über (Titulaturen iiuö Mr Jlnrcbeil vErcf llcitj
, fiodjroohlgeboreu

nnS lüoMgcboren. Bei- Kanj (er vertrat ^abei cnifrfjieben atiti

byjaiitiuifaV Ilnficbtcn utib Jlbjtditrn. „Ulan fottte bas .1,1113

wcglajfeii", tagte er. „3" prir*afbricfeu brause idj's and) niebt

mehr, mtS aintlitb gebe ifh bas Bodnpohl.jeboreii ben Kathen

Pfiicl bemerfte, im <Seridjtsßil liege man &ie großen ein-

leben ja aud) meß, ba hietfe es eiufadi unb ohne (Eitel: „fie

haben Ü.-b ,111 Jvm nnfi X'in :i:ie> ^,l ei :i ;iimOnl "

.

entgegnete ber OTinifler, „aber Jffre jitrifttfdjeu Hnreben fhib

es (tetfit; ~ir Siiinpenljutib Ijaben ti. f. n>."

JlbeFcti als JSvjatitiiter reimten Jf.iffeis meinte, bieHipici'

malen hätten es fdioit übel oennerff, bnfj mau ihnen bisweilen

ihre (Titulaturen itiebl a.nij Kille ju Efieil n>erben (äffen, tutb

bas Rodituoblgeboreit gebühre nur ben Käthen jii'eiter Klaffe.

— „Unb öeu Cnititants", rief (Sraf 23ismarcM?ohIeu. — „3<i?

mills aber ganj abf(baffen bei unfern teufen", ernnberte bei'

riJinifter. „<Ss wirS Satuit im 3aljr ein IHeer ran Dinte

rerfduiebeit, worüber fieb Ine Strafr^nM« mit Kerbt als über
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ci?if Perfdiireubintg beflagen [Eimen, IJItr ift's gaiij red>f, wenn

ruh an mid| cinfad? : ;in Seit ITthifftccpraftbeittfii (Sraf ron

Stsntard febreibt. ^rf; bitte Sic 511 2Ibefrn), mir darüber Dor-

trag 311 erftatteu. <Es Ifl tili unnüger Sirjwaiij, id> uniiifdje,

bas wegfällt". Oberen §opfabfa>neibcr — eigne Jiigmig!

Ilbenbs nod; einen Jlrtifrl über bie ferbrebung ber Itforte

öcmadjf, welche bei- König .;u Hnjang bes Kripps au hie fran>

jSpfdic Girilbepülfermig geridjtel b.-ii. :iud> ber 3lrmee&rfefjl

con ßombnrg miifj jct;t als ScPeis bicueu, baß er fein bamals

gegeburs Wort nidjt gehalten, mit) uitht Mos bie .fraiijofeii,

fonberu Lind; ihre guten Jteuubc, bie Sorialbcmofratcu Hcutfdv

lanb* bringen biefr Perlänm&migtii 511 ülarftc. £0 l;at in bec

erften IPodje biefes OTonats in Wien eine Derfammlung bes

2Irbritert>ereins ftatigefimben, bie eine Kefolutioii gefönt l;at,

weldie beii König auf (Sruiib biefer £iitftdfungcn bes itfort

brudis seiht. Uber weber ber ürmeebefeb,! con lioitibnrg (nom

H. 3"''). tlC(i
!

ProflainaKon Win U- besfclben Ittouats

entf)3It eine 5»f>igi'- welche befugt, nun werbe nur gegen bir

franjäflfdjcil Soibaten Krieg fiiljreii. 3m crftgcrurmttcu Jictcuflüefe

rjriBi es: „11% führen nicr/t Krieg mit ben fricblicfien Ell-

woh,ucm bes taubes". Her Eon liegt auf „friebltdjen". ,frauc>

tivrurs über ober foldie, bie fie unterftiipen ober feuft nnfern

Operationen iinf Die 00er jene Jtvifr t!}ätlid> entgegen treten,

jlnS feine fricblid>eu (Einwohner. 3" ber prodamatioit aber

ifl aiisbrficflirb, aiisgcfprodien , ba% „bie <5cuerale, welche Sic

riiijeltieit Corps commau&iren, Emrdi befördere Seftimmnngen,

bie jiir Knmrnifj bes publicum« gebracht werben fallen, bie

maßregeln feftfeßeu werben, welche gegen bie <5eiueiubcu ober

gegen einzelne perfouen, bie fieb in lOiberfprud; mit beu Kriegs-

gebraiirtcu ferjen, verhängt werben follen; fie werben in gleidjer

IPeife Ellies anoronni, was Heb auf Kcauifitioucu besieht, wdd;e



wegen Öet Hebiiifiiijfe ber Eiuppeit als uothtueiibig cradjtet

werben", fiieruadi ift verfahren nrorbcii. üebrigeus Ijabeu

bie jrmtjofci] fein Heiit, fitb über §'düc oon Seile ber

Hciitfdu-Ti ja bettagni; mir i[aben nid>t roie fie fiieblidje

leule wie hie unter ihnen augefiebeltcn unb bann gruublos

dou Viani unb äiof pcvjagten IieutfdH'it ins <£lenb gelrieben,

mir I;abeu feine Kauffahitei- Seeleute in bic KriejsgrTaTigrti

fdjaft abgeführt, fein uns iiufd\iMi.K'_- f^iu'.ui'taeuthuiu jcv

ftolf, niie fie, ti'eiiu t>ou ihnen beittM'f !i,n;;vlsfdiiffc t>er-

branut mürben, unb uirgcnbs ifi roll uns wie ooti ihnen bic

regeln gegen leniteiite ©rtfd;aften augemeubet unb bus JPiebei-

iwg.-lmugsiedit jiiiu ^meife ber l'filn'itUHg weiterer l'ciletjungeu

Des DöIFmedjts unb ber OTmfAIiAbit geübt haben, war in

bei- fflrbuuug imb uid't wiber bie 3Ibrebe. Dafjiii gehört aud},

ba.fi nur in biefcn Sagen iSrauateu uad; ä^nrs [liiieir.geiiicirfru

haben, n>o bic iEinwobui'rfitaft mifere Cmppen mii jfeiubi'elig

feilen empfing, 1111b bog Don uns bie <£ii'eiiba!tubvücf? bei biefer

"ttitternadil telegraplnren lief;. £s ift eben Krieg, was bie

,frair,o|"eu in biefeni falle, wo es ihnen au bie Baut gehl, noch

l[eute nicht poli begreifen 511 föuucii fdietueu. Hubersroo, in

Jilgtcr, im Khd'cuftaal, in China, in Jlienfo 3. B., begriffen

fie's fduiellcr.

Sontiabenö, ben 21. Dcctmber. rOeihuadtlsabeub in

bev frembe! <£s ift fehr fall wie gefimi unb i'orgefteru. 3d(

tflegrapfftre, Sag ülautcuffcl gefreni mit jwci Diuifioueu i'aiS'

fieibe, ben <5euera! brr auf fed^igtaufeub Itlnuu t>eraufd>lag teil

ft.iujiiu'Myi; ^Iinbanu.'e, geM'LUi'T! ::ub jimi Ilücfjnge ge--

,i5H,i9 I l,a,.

Seim £fen in ber ©berftleulaiit oon i>eJebarff (Saft bes
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ibefs, ber ein alter freuub 0011 ihm ift, unD mit bem er fid?

Du nennt, 31uf bem Eifdje ftefjt ein fpannenttof?er UTiniafiif

lUdljnadiisbanm, miö bauebett bcftubei fid? ein (f tili mit 3a>ci

Bed?eru, einem im Stil &« Henaifjanee uub einem nett (Eulaer

Arbeit. Beibe, je&er nur jwei groye Schlurfe halteub, ftnb

tSefdjenfe her tSrüfrit für ihren cSetnahl. Dfefer läßt (Je 511t

Jlnficht herum actjfn uub fcemerft 00,311: „3d? bin fo ein

33cgeeinter, obwofil es eigeutlid; feinen ^toerf hat. Denn

roenn id) fU auf bem taube l?abe nidjt ba bin, fo (teilen

fte mir fte jnleßt, unb in ber Stabt flimmere id; mid? uidit

Saturn".

Patin äußerte er 311 Sedeborjf, er märe bod? eigenttirf)

longfam aoanrirt, uub fuhr barauf fort: „lüetm id? ©ffijier

geworben »3re — id? wollte, id? märe es — fo hatte ich jetjt

eine Urtnee, uub ba ftiiubett rotr uid?t cor paris".

31n biefes (Ebema Fnüpftcu fid? wettere Befreiungen ber

Kriegführung, wobei ber £hef meinte: „<Hs tfl mitunter uidn

fo febr bie Jürnriiug, tueldje bie 5<f?Iaditeit bei uns beginnt

nub leuft, als bie (Truppen fel&er. löie bei Seit (Sriedjen unb

ürojaueru. (Ein paar Senfe fpredjeti einauber Ejoljn, es Fcinrrst

511 5d?la'gen jDJtfrfjfti tf|nen, Sünden »erben geworfen, Rubere

laufeit herju uub werfen nnb fd?lageti auch, uub fo gtobts

ruolid? einp Sd}Ud)t. <£rft fchio|>u ft* bie tforpoften ofyic

IToth, bavanf ritofen 31nbe«, tvenn es gut geht, nach, jucift

commaubirt eilt Unteroffizier eine «Sriippe, bann fomint ber

Seufnaut mit mehr Seilten uad>, bann bas Regiment, uub

julefti muß bet (Seiterai nadi mit allem, was er liat. So eut»

fpaim fid? bie Scijfadjt bei iSraoelotte, bie eigeutlid; erft beu f9-

ftatfftubcn foüte. Bei fioitoille war's aubers. Da mußten

fie fid? beu Jraujofen entgegen werfen rote ein paefau".

Becfeborff crjählte liierauf, bafj er bei Wörth, jtpeinial

Suf*, ©ruf iiisnmriT mif feint Ceulc. IL 2. Hup. 12



- {78 -

perwuubet werben, einmal jmifdfcu Haffen nnb Sdiiiltcrblatt,

imb jwiir offenbar bnrrh, eine (£rplofii>fmjel, fobanit am Knie.

(Et fei vom pferbc gefuuFeu anb liegen geblieben. Da hätte

uns geringer Entfernung ein ^uare ober Eurfo, an einen

lehnt, nad, ihm gefdioffeu nnb ihn am Kopfe geftreift.

Desgleichen fj5t

ber JIndjt in ,

über ihn toeggi

in ben Hüffen i

uingefehrt, «in

nid>t fliegen g

fo fjätten fie

Stiegen gar ni

inbrer con Siefen iialbwilben fidi auf

it (Srabci geworfen

Kfeef

»nfere £ente

) hätte ilmeu

er Perfolguug

nnb bat Serfeborff, feinen fall für ihn 311 Papiere 311 bringen

1111b bie iSrpJoftL'titiH-i ä; ii::ih WiiKiaigi-n 311 (äffen. ^uleftt ^Jm

er auf üaubfdiaftliehes 311 fprcffieu, wobei er bemcrFfr, oafj er <5c-

birgsgegenöcu niiht febr liebe, erfreu« wegen ber im Übale gewöhn-

luii bi'i'ii; rauften ?Iusfirf>teii, bann wegen bes -Int- nnb Ifbiieigeus.

Jd) bin mehr für bie (Ebern

bei Berlin, 31ber Heine ffiig.

Flare Sa'd>e, etwa wie in

©ftfee" - was i

bradite, von benen er

weilig fanb.

Itad; (Tttfhe ging

ber Hcenne not unfrei

Jjanfc im 5p[i*fjinuner

audi uidjt gerabe für bie

ibfdjem taubmaü, fdjiwfle

Ol nnb überhaupt au ber

) er fdjiebene (Dftfeebabeorte

auuuitr]ig, aitbere laug-

ein paar mal burtf bie Saumreifien

trage. ^?ijn>ifdicn brannten fie 511

leu HVihn.idusbaum au, nnb Keubell

befrheerte Cigarrai unb pfeffrrfudjen. Jliir fdjicftc mau, öa
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id; 311 fpät für btc JeierlidjFeit fom, biefe (Sobcti aufs Limmer.

3d; las twnn, ofe jef,t immer, was ber £ag Sit Dcpcfdjctt

unb t£oucepfeu geliefert Ijatte. Spoter rourbe i* balb itadj

einander jmehnal nnb bann noä; ein mal 3m» £b,ef gerufen.

i£s feil in mehreren ülrfifelu auf Mc graiifaute Kriegführung ber

franjofen, nid)t blos ber jranetireiirs, fouberu und; ber

Hegalären aufmerffatn gemad)! »erben, n>c(djc beinahe tägüdi

bie (Senfer Seftimmmigeii oerfetje 1:11b ron ibjr mir bas 311

rennen fdieiue nnb anrufe, was beu jtanjofen Dortr|ci(fjaft fei.

Dabei ifl bes Sdfiefjeus auf Parlamentäre, ber Jfiififinnbluug

uub 31 11sp Iii übenmg von Kcvjfcii, KraiiFeuträgem nnb fia.iaretl;-

gebjilfeu, ber GErmorbnng 0011 tfentmubdon, bes tttifjfcrandjs

ber (Senfer Stube burd; £rancttratrs, ber Iiiiroeiibung wn
£rplo|ii>fugdu (im 8e(fcborfffdjcn Jnll) nnb ber oSKerredjtS"

mibrigeu Sebanbluug ber Sdjiffe nnb Hiannfdjaficn ber beutfdien

Qanbelsfltitle 311 gcbeuFen, bie neu frmtjiSfifdieii Kreuzern auf=

gebradjt werben ftnb. Dann märe 311 fdjltcßen: Bie gegen-

wärtige fraiyofifdje üegierung trägt Heran einen grogcn Sfieil

ber Sdnilb. Sie t\at ben Dotfsfricg eutfeffelt uub faiiu bie

ron itje angefaßten iteibeufdjafren uidjt mebr im gaume

fjalteu, bie fidj über bas DolFsredit uub allen Kriegsgebraud;

fjmroegfeijcn. 31uf fic per allem fällt bie Pcrnntu'ortli^reit für

alle Viüxk, mit Oer nur gegen unfeveu Wnnfdt uub, inie bie

Kriege iti fd;lesn>ig tntb i!VftL'iTeid< .ieigen, gegen uufere liafiir

nnb iSeivoburjcit, in franfreid) bas Kriegsredit baubbabcu

mußten.

Her <Ehcf befommt Jlbenbs um jelni Ub.r liocbias eifeme

Kmij erftcr Klaffe. — 3lbcfeu uub Kcubcil erfreuten

fid? ber ju'eileu Klaffe bicier Hecorntie.ii fdjcm am 3(ad?iuittag.

Sonntag, beu 25. Dcecmber. <£s ift frfirj loteber

feffr Falt, aber troftbem begtebf fid; JXbcfen in bie fdjlofjlirdjc

12*
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icijj fjgl, iiibrm er mir beficii Hort mit bett

ente »er fint Sebeimratl, ,veu.iB nid,! in

3m Bureau erjalvrt man, iaf ber Carbi,»

Honen Hierher jtt tarnen »erb.it & mii

Smifnitg bes alten föefeggebeniten Körpers

bes reuars, ber ans ntl.iaeren nnb reiferet

Hame(e, bisber rümmanbenr be, 3nfanterieliit.i|io

inrjeitlidten fiibruug ber tScnietruppcit nnb ber ©eitere

: priiii BolicnlobeOnaelfinjeii änr obentrit teittmg >

©rboiiFe einer Derftbielmint ber beiiifrbeit (Sreiijen nttdj IPejren
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amtlid) bem KBit ig jnerft am \>{. Jliigufi itnb jii fierny r>or=

getragen werben ift. 31m 2. September hat l»tc ddöifdjc

Regierung eine PcuFlditift mit ahulidier CUciiticn^ ciugefenbet.

lltontag, Seil 26. Deccmber. X>iiü icf; an einem ber

fioostuge bes 3>ib.res riesig in einem prirat [taufe j" Vtx-

l'ailles cdite fäfljfifdie IPeibitaAlsftoIIe eften mürbe, fjSite ich

nicht geglaubt, nub meun es mir aud; von allen jtvölf ficiucn

ptopbctcti grmeiffagt morbcTi wäre. Hub oodj hatte id; bicfni

üiorgeit ein gute? rtiiff i)avoti vor mir, eine iSabe ber Itlib=

trjätigfclt HbcFeus, ber eine Kiftc mit fotdiem tSebärf ans

Dcntfdjfaiib befummelt bat.

3Ibgefeb.cn rem ben gctoöb.nlitten 3 Irbetten war beute un=

nitterbrocrjen feierabrub. Das UMtcr mar nirtn mcf[r (o ta'.t,

ab« cbctlfo h,ell wie geftern. (Segen brri llbr mürbe mieber

einmal lebhafter oon ben forts gefeuert. ö)b fic mob.l etwas

bttpon gemerft (jaben, bafj mir ilnicu nachfteus ju antworten

bereit flnb? rdjou in ber rorigen Ziadjt fdioffcti fie eine XOtile

30113 gewaltig aus ihren großen SoimcrIuid)fc!t.

Seim Diner mar ILVilberfce jiigegen. £s ivurbc faft nur

über milifätifdie fragen gefproetjen. —
gnlerjt Farn mau auf bie 6abe, picl trinfeu 5:1 foiiueu, nr.b

ber Hiinifter äußerte 11. 21.: „früher hatte mir bas Uriufeu gar

nidfts alt, Ifen« id; tc&cnfc, uius \dj >.t .u-kifii-i IhiIh-. Tiiv

fcfjnJCtcn Weine, befoitocrs ben 3?urgutiber" I Darauf brcfjte fid>

bas (Scfpräd) eine IVcile um bas Hartcnfpicl, nub er bcmcrFte,

bafj er friih,cr and; barln viel getbatt 5. 13. einmal ju>au;ig

Kitbber Itftiljl iiad] einauber gcfpiclt habe, „was neben ftuubeu

^cit gleid'fommt". ^fyt tonne es nur iuterefvireu, wenn

hoch, gefpielt mürbe, bas fdnrfe ftdj aber nidtt für einen

familieuoater. Peraitlaffung jur Pomabnte biefcs Giemas

hatte übrigens ber llinjtattb gegeben, bafj ber t£bcf jemaub
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einen „Xieiiidieiif!ed]Cr" genannt i\a\tc, was er bann, midj&eni

er gefragt, ob man tus »crftiiitSc, baljtn erflnrtc: „Das Bieindjeit'

ftedien ifr ein altes Soltutenfpicl acuiefcn, un& ein Hiemdien-

ftedicr ift nid;t geiaüe ein Sdfiift, aber ein fd;lauer, aeman&hu-

lllerifdi".

Jlbcnbs ro leitet einen 2Jrti£eI über bk batbatifdic Krieg«

fiibrnng ber ^ranjofen gefd}tieben und einen ilnflai^ ber

j.f-taatsbitv.jeVjeitiin.j", ii'elfiie ein meiiiaei- fdiimeitbes DerfaVjten

gegen bie jmnjofen empfiehlt, für Seine Itlajeftät ;nred;t

gemacht.
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Sccbjebntes Kapitel.

^^^^^^

m^27. Dc«mber begaiiu eublid) —^etiblidj! — bie

Jeuer ntiv an einig™ Cagcu ben lEiuonicf großer Vtt> eine 113,

£cf]t balb gftuöljiitc mau (ich öaran, niemals abforbirte es bie

3rc-obadiliing and; rou Kletntgfciteu, nnb niemals unterbrach

es auf eine längere Weilt ben (Sang ber Arbeiten ituö ben

Jlufi ber ©ebanfen. Hie franjöftfdjrn Joris hatten barauf

rorbereitet. Das Eagebud' möge bauon toeitfr eigiirjleit.

Dienstaa ron früh bis lief in ben Üaa hinein biditer Sd^ue

fnll bei jiemttrf; fjnrter Kälte. Mm HTorclei. berichte bcrKanälci.

biener, bev außer mir anch Ifbefeu bebiente, ron unferm alten

rSeheiniratb,, als ob er ifm für eine» Katbolifeu Ijicltc: „Jriih.

tieft er feine (Sebete. 3$ glaube, baf; es lateiuifcfc. iji. Das

lieft er gaii5 laut, baß man es manchmal auf bem Dorfaale

bort; ii>abrfd>emltd) ift es bie Ztteffe". — Daun fügte er lu'iiju,

2lbcfrn habe gemeint, ber ftarfe KottOlienbontter, ber feit ber

fiebeuten rtunbe in ber Jerue 311 uerneb,men fei, werbe moljt

ber Beginn &es Sombatbemcnts fein.
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Petfdjicben« Siicfe mit Jlnirieifnng ju Jlrtifdu ge-

fdjrieben. — — — Eladj Jtoölf Uh,r auf Befcril bes <£hefs

nad; Eonbon telegrapbirt, bajj bie 23ejd;ie)5niig ber Jlnijennmfe

i'on paris Siefen morgen ihren Anfang genommen. (Es ift

ber lllont Jlvron, eine rebanje bei Sonby, n-olebe itnfere Se-

LiaenmafLinitlfrie jimäebft ins Ilnac gefaßt riat, nnb bie

Sadjfen fdjeinen hie <£l;re 3» haben, bie erften Sdjfiffe ab-

feuern 511 biirfeii. 3er Slmtifter bleibt beu ganzen (lag über

im Seth1
, iiidjf n»eil er befonbers nutrohl tua'te, fouberit, tnie er

mit fagt, 11111 fid; gleidimäfiig warm 511 tjalten. £r rammt

andi nicht 511 Stfdjc, wo (Sraf Solms mit uns fpeift. Don ber

Unterhaltung babei ift nur 311 notireii, bavj JlbcEen erwäfjnr,

ber „Klabberabaffcb" enthalte ein redjt hjibfebes fScbirbt auf

ben fyrjog von Coburg — pieüeittjt ein «obgcbirb.t.

Vit Boiniparfiftcn ftheiuen (ehr rührig geworben 311 fein

mii fieb mit großen Plänen jii Iragen, perfigny nnb palitao

hoben bie Hbficbt, Orleans r-on uns neuttaliflreit ju laffen

nnb borthin bas ilorpi Srgif !aiif 3:1 IveiiiYTi, aj(; es bte ,fr,iiie

entfrbeibe, ob KepiiMiF ober J[1ouard;ie fein, unb, falls es fid)

für bie ittjtere ausfprädjr, weld>e Älynaftie herrf*cn folle. Uta«

will bamit aber nod> einige Lgeit warten, bis größere Hiebet*

i_Ki\b laaenbett gefügiger gnnatfn hrbr. Beuued;oie, ber £r5*

bifrbof von Konen, bcabfirbtigt einen PerfnA 51« Uermitielung

bes friebens jwiffben Dculfd^laub nnb Jfranfrcid? 311 unternehmen.

Derfclhc ift früher ^iivift gewefett nnb erft fpä'i in bei: gcifilidien

Staub getreten. (Et gilt für grfdfetbt, fteht mit ben Jefniteit

in Perbinbnng nnb ift feine» .geieben» eigeiulid' irgitimifr, häli

aber mel roti (Engenten, weil fre fromm ijt; et war ferner ein

eifriger ^örbcrrr bes llitfe Klv,vfeit»bsgnu» nnb erwartet papft 311

werben, W0311 er in ber Chat einige Itnsndit haben foll. Zlaib

gewifien ^leiiKcrumirn hofft er Ercchn, mit bem er bcFannt ift, 311t
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Uebergabc Htm pnris bewegen ju tonnen, falls mir — nidjt auf

£anbabfveliiug brftSubeu. Statt beffen founteu mir ja, wie ber

Ijeir €tjbifd;of gemeint hat, die Kütfgabe rou Hijja mib

SoDoyen au Dictoi Einaiiiiel Bedangen unb Siefen oann

Ii3tt)igeti, öctu paffte, bnu EosFaiter mib her iieapeliratiifdirii

illajeftät iljr £anb wiebiTiugcben, uuö fo uns beu Hutjili er-

werben, bie 5d;irmi]eneu bei (.Orbuuug mib bie lUiebi'ikTfst'Uev

bes Hedjies in <Einopa ju fein. ltVId? ein fomifdiei plan!

Der £bcf bat jii bell rräffigfteu llTajiregeln acj.cn Itoqnet

leHoi, n'o ein Üebeifnl! bind; J-ranfttiTitrs rou bei lEiuu'obucr-

fdiaft uuterftütjt worteu ift, Üluwcifuug erlheilt; er bat ferner bas

(Sei'ndf bes UTaiies uub bei HTuninpalität rou Cbatillou um

"£rlag bei' Million ^raufen abacroieffit, öie biefetu ©rfe als

5trafe anferlegt moibeu ift, u>iil bort 2!ebuHd;rs DorgePommeti

ift. Jit Siefein mie in jenem tfalle bat ihn bei (Sninöfatj

geleitet, mau miiffc bei SerÖlFernng bes £aubes beu Krieg

fühlbar inarficti, um fic bem jftiebcu genetgi ju frimintu.

Ilm elf lltjr Ilbeiibs jum£rtef gerufen, ber mir ccrfcb.icbene

^eituugsartiFel aus Serlin „jni Sammlung" [Boll Jüctfpieleu

brr barbaiifilH'u Kru-gfühniiig bi-r Jraiijoieu, bie idi auf feinen

Bcfcl)l begonnen) forme swei anbete Jluffätje giebf, bie au beu

König gel;eu folleu. — — —
miHtued?, ben 2R. Heeember. «tfrleefaU bei imiftmer

Kälte. Der £t[ef rcrläfjt fein ^imitier and? feilte uiebt. <Er

giebt mir einen franjöjifdieti Srief 311 beliebiger Dciweubiiug

ben „nno Ameneaiin.'" unterm 25. Hei-embrr au itm gcriibtet

b,at. Beifelbc lautet:

..Graf von Bismarck. JmiLssoz nutnnt >]iie possiblc, Herr

Graf, du diniat frais Jo Yi-ränilles. cor, im jntir. voiis anro;

k Kitp[wrtvr des C'hal'.'urs infernales pour Unis l»s unilliyurf,

imo vous bvm caua(.;
fl h In Frnnce et ä rAUewngnc". 3a?



ift JJflcs. IfcUtcn ^wt<S Uerfafferiu mit itjrcr ^ufdirift

verfolgt I;at, ift nidft erfinMidi.

Seim Jriibftiirf ift lErcelleuj Drlbnirt tuieber 3ngeg.eii.

Zlerfelbe ift überzeugt, Sag bie sa'eite baiertfrfje Kammer bie

ferfailler Verträge fdiliefjlidj cbenfo gutbeijjcii mirb wie ber

utsvbbfut]'*r Heidistag, cor beffett SefAIuf; in ber Sadie ifjnt

in ber (Übat einige (L.ige lang b.ittai' gemefen fei.

Itadi bei: n.iHiöv'.l'.'ii ^Liitri;i irare iiiniefühv jeber Salbat

bei beutfdien Jlrmeen über bie PfÜdjIeH, Sic bas fiebeute

©ebot auferlegt, im Unflarcn. Harf; einer Sefanntmadjmig

bes präfeeteu ber Seine niib (Dife muß es coti biefer Hegel

3Insnahmcn geben unb jiDar rcdil gläti5enbe JJnsuahmen.

Dicfelbe befagt: „Das publicum wirb beuadjridjtigt, baß oou

Solbateu ber beittfdteu Jlrmee roieber bie foigenben ökgenftanbe

gefutiben werben fiiib :

\ ) 3" ^em Icerfteheubeu t^aufe bes

liofars OTaiugot 311 (Eb^'ais an ber *£cFe ber Strafe mnd) Der-

faillcs nitb ber na* tSiignou ein patfet mit ifertbfadjcn , bie

auf f;unb erHa 11 ü'iib ,Vi-,nifni gefdMt;t merbeu. 2; £>" <£b°'fy If

Koi, in einem pon feinen üctvorincin rcrLiffimi Banfe auf

ber Hue be la Kaffinerie, Hummer 2$, ein patfet mit lOerttj-

papieren. 5) Jliif bem Wege Doli palaifean uad; Derfailles

eine ©rlbtafdje mit \0 prenfjifdieu Siialcru unb nerfdjiebenen

fleiuen bcntfdjeu unb fra 115 öfifdien Ittünjen. ^) 3" bem t>er>

laffeueu Banfe bes B,crnt Simon 311 Jlblon 3n>ei paefete, bie

ungefähr breitaitfeitb JrüitFen enthalten. 5) 3'n (Saiten bes

Berru Duhuy, 31bjuncteii 511 Stfhis, ein Kafidieu mit Eijenbalm»

adieu unb aubern papieren von Werth G) 3 ,u serlaffueu

Banfe bes f;cmi Diifofjfe 511 £h,oify Ic Hai, Kue Se Didiers,

Hummer {2, papicre im lUettb.e von ftebcutaufcttb ^raufen.

") 3»i Kiofter 311 tjay clftanfenb Jraufeu in U'ertbpapiercn.

8) 3" einem von feinen 23eu>ohueru geräumten Banfe am Ufer
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öer Seine bei Saint tOoub ein p.irfef mit ll>frttipapieccu.

Ernle. ((Ein ©egcnftanb, bcn tuir rtadf bcn i3ctjanptuiigcTi "ber

franjöftfdjcii 3°nrimliftrn fotift iwsugstoeife gern empörten

mtb mirnef;mMt.) (0) 3"i <Sarten bcs Banfes, meines in ber

Hot uttb bcm Jcicbt^off doii ©rh" bilöct, mclirere Kijoutcrte^

(Segen ftänbc Dem alter unb moberuer 3lrbeit. \\) 3m ©arten

neben bem (Setuädisrianfe bes (DvMcau Sougc 311 Jresncs les

Hnngis ein mildjfübel, ber iSoLD' nnb Silbrifudjen, lüeitti-

papirre au portcur unb aubere eutb.alt".

Donnerstag, beit 29- Deeember. Diel Sdmrc, gnlugr

Kälte. See JUinifter bleibt im Bett n>ie gejtem, arbeitet aber

telegrapljircri, bafj bie erfte Jlrmee in ferfolgnug Jaibberbcs bis

Biipauiuc tiorgcbinugtu ift, unb bafj ber Illoui Jlmrcm geftern

uufer J^euer (es fmb einige iueii"jig obn i'ierjig SrfrHiije, bic if|it

befdjiefieu) mdji mch,r entuimt bat. Sritn friibjtiicf b,ei6t es,

ba|; bie fd d; fi fd- ^ ^Inillnii' geftrni 1111b norgefteni vier Cobte

unb ueui^clm L'erninnbctc gehabt Ijabe.

ITad; mittags bic Hcpefdic iSraiii'ilh'i an £oftus in Sctreff

bes Bistiiarcffdicii Huu&fdimbcns über bie £iircmbnrgifd>r

Um bie tfliftc bes ffldobec ift bem Äljef ritt« Goburger DeuF-

fdjrift mit Poifdjlägcu 311 einer Heugefraltuttg Deulfdilanbs

jugcgaitgeu. Unter biefeu Dorfdilägcn beftubet ftd; aueb, bie

U>icbcrb,crftelluiig ber Haiferwürbc unb jiilctjt bie (Eifctjuug oei

I3niiöesratl[S burd; 33uubcsmiiiiftcriru unb bic Schaffung eines

aus Dertrcteru ber Kegieruiigen unb Delegaten ber £atibtagc

jiifainmeiigefetiten Hcid>sratb,e?. Her <£hef f)at barauf geant-

wortet, ein CCljetl ber tu biefeu Porfdilagcu nn'bi'ML'(i\ueu
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tSebaiiPeu fei fdiou feit lauger ^eit iti b« Lioiwirflirffinuj begriffeil.

(Srijeit bie l^mibi'^mimfleriei: ui:b bni licidisviith miiffc er firf;

i'ennabveu, ba er fic als für bie 2lusiii(u'uug aller aitberti Hcn-

geftaltuiigrii litiiberlidi bet;\id>re. 21ns tuiiffcl rnirb bc-

riditet, !>Lijj bei Köllig Sit Belgier uns u>oMa>(jlir, aber Fein

llliitel habe, um gegen Sic beutfdifeinblicbe. Prejfe lies £aubes

ctiijuniu-ciicii. -- TUt t5vcfjI>T.;cg rem i'ffi'ci li.it fid; babiu

geiinfiert, bafi lEüafj uub £otbnugeu |?reujjifd;e Provinzen werben

iniifjl«!. Djlmiaf bagegim, uns tioftj fo abgeimai roie je, will,

beiß bio von ^uufreid; abjutrrteubeii cSebic-tstlieile mit J3abcu

Bereinigt roerben, bas bafiir bie Segeub poh ßeibelberg 1111b

JTCauubeim jnt Bestellung bes ^iifammeubauges mit bei

Itnfsrl}emif(f)eii pfnlj an Saieru übergeben fofl. — 3" Horn

»ill bet papft bie „JHebiation" jiuifdjeu uns uub ,frantrcidp

iiberuer|iueu.

JJbeubs übergab td) Butter bie gcjiimmL'liL'u ^jriiuugs

b«id;(e über bie inhumane mib iiö^'L'iTivHsmibiiae luieafiii'niiiu

midi rufen uub fugte, auf bem Scpha ror bem Kamin liegeub

Ulli mit einer Hefte jitgebceft: „Ha, mit haben itm!" — „Ifen,

i£reetleiij ' ? — ,,Dcu Ulout Jli'toit". <£r jeiate mir tiamt einen

Brief uou ©raf Ifalberfee, in nieldiem berfelbe melbete, baQ

biefe 5iiiatijc bu'ü'ii Ha.bmiit.ui roii Cnipprii bes \2. Jlrmeecorps

befet}! morbeu fei, uub bafi mau bort mele fiafelfen, <5eweb,ie

urib iftunitietif rpiTiitbc l'ou'ie j.ii»lLndv Cü^te arf siubeu Ijabe. Ber

Ilünifter fagte-: „Iftuu nur uidit etroa eine üliuc brin ift uub

bie armen Sadifeu auffliegen". 3* teilte bie ITarfirifbt rou

bicfein erfreu lErfolge bes Bombarbeuieuts telcgrapiiiftb nad;

£oubou mit, aber in <£hiffrcu, meil mau es fonft beim iSriirral-

ftabe übel nebmeu föuufe.

Später fdiirfte ber Kanzler nodj einmal uadj mir, um mir
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ein Slatt ber „Hölui|(^cii 5c'tt"I9" 3
11 äftge«» bie einen ;iu;=

fall bes IPieiict „Cagcblott" rcprobiicirt, uwin es Ijeijjt, Bis-

inawf habe fid> übet Sie U^i&ccftattbsfäliiaFeit rem parte griinblirt;

rtctaiini't niib in biefer Ucbcrciluitg, ber jofjl finttberttaufenbc

(warum nid;t lieber glcidj ITIittiouen ?) 3um (Dpfcr fielen, 511

bodjgefpanntc jorbcrniigeit in Schroff bes Jfrieben* gcftell:.

Darauf würbe unfrerfeits ermibert, ntemanb femic bie Jriebeiis-

(1ebtna.una.c1t bes Suii&esfan3lcrs, ba er tiodj nidit (Selegeubeit

gehabt habe, [idj amtlidj barüber auijufprccbeit, jebeufalls

feien fie triebt fo fiorbgcfpjnm, ais bie ber offenHieben 'Henning

in Deutfdilaitb, bie faji cinftimtuig gaiij Sothriugctt verlangt

habe. Und; feine 3infid>ten übet bie !Utbcrfta)ibsfäf]igferl poii

Paris rönne nieinaiib unffen, ba er gieirbfafe noch, tiidjt in

ber £agc getuefeu fei, fie amtlidj fitnbjiiacbcii.

Wie ben iüag über mehrmals lebhaftes Sdjiefjctl aus

grobem (Scfdmf; 311 boren war, fo and; in ber ITüdjt bis nadi

StDdlf ltbr.

jreitag, bell 50. Deeember. Die bitlere Kfittc ber

Ickten Sage währt fort Her Cbjcf hütet wegen Hiimohlfeiris

iiodj immer bus gimtiicr nnb meift audj bas Sett. Jfn'ifi auf

feinen Sefchl erft nähere* über bie öefetjimg be* Iliont 3ii>rou,

bann über bie fdjmäMidie pramie telegraphirt, mit weldjer bie

t}cf<iiik)Hi'ii fi-aii^fifii-cu (JV'fijirtc u.ul> diiitJidicm <£iiiijcfi3itl>itijj

ber Delegation in Eour* 311m Darottgelfcii unter önirf; ihres

(Ehrenworts rerlorFt morbeu finb. 3d) fdmeb ferner üirtifel

über biefcs übema für bie beutfäje preffc fomie für ben

hiefigeu „ülemitenr" mit folgendem iSebanfengangc:

WiebcrlieJt ftboit Ijabeii mir iSelegeubrit genommen, auf

bie tiefe £orruptton anfmerffam 311 madieti, bie fich in ben Por«

ftelhiugen Dom lüefen ber militä'rifd>cil fihre auf reiten gc=

iiüffer Staatsmänner mib gemitiVr (]iffriere bei ^miee^raufreidis
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funbgicbt. £tne Hlirtb,eiluug, uns aus guter (Quelle .iugehf,

liefert uns t>cu Seiueis, bcifi ruir bis jet^t nicht ijcnnijjt baten,

wie tief bas Ue&el fit)t uub wie weit es gcfjt. lüir haben rar

unfern 3lugeu eine amtlidie l1 er fii gütig, die aus fem frau.iönKlieu

Xriegsiutuijternim uub jiimr ans Sern 5. Siirean ber 6. 31btbeilnug

ergangen ift util) bie llebcrfdjrijt: „Solde et revues" trägt.

(Tours, Den \3. Ztooember batirt nnb com ©berftleutnaut

2IIfreb 3eralb fomie oom (!iberfteu üiffier, Sem (Seueralftabsrhef

bem fle (ich auf eine aubere, bie am \0. Iloocnibev ergangen

ift, be3iebt, allen frauiöjitcheu iDfnjiei-eti ohne 3lasnähme, bie

fidf in beuffd-cr (Sefaugcufcbaf! befinbeu, für ben .fall, bafj

fic fid; baeoumadjeu, eine *SeIbbeIoh,uuua jn. lUir fagen,

allen (Dffijieren ohne 31iisiiabmc, b. h. and; bcneit, bie ihr

fibrenroort gegeben haben, nicht 511 entfliehen. Die Prämie,

bie für ein fold;es ebrfofes Betragen angeboten wirb, beträgt

fiebeurmubertuubfiiuf.iia ^raufen. IHeie Iluifjrcgcl bebarf feines

Commentars. Sie wirb wahrfcteiulid; in 901:3 JraitEvcid? >Eru>

riiftnug enoetfen. Die (Ehre, bas röftlifbfte <5ut jebes Dcaitfdjcn

©ffijievs — unb Pflidit uub (Seredftigfeit verlangen, baj; mit

bininfetjen, auch aller fran33flfdjeii ©friere in ber Hergängen*

Ijcit — roirb ron beti 21 teilfiten, bie ber <(. September au's Silber

gebracht haf, als ein (5egeuftanb bes Kaufs unb Derfaufs, ja

felbft bes Kaufs für ein billiges befrachtet. Huf btefem IDeae

werben bie ff> freiere ber fwn-ötiiiteii Jlrmee uod; bahni fomineu,

bafj fie glauben, Jranfreid) werbe uidit mehr uou einer "Bc--

giernng geleitet, fonbern noit einem Oanbelslfaufe 311 beffen

^werfen ausgebeutet, einem Ejanbelshäufe mit iaren <5rnnb<

fafjcn im puufte von HecbtltcbFeit uub 3luftaub, bas fid? <&am>

betfa unb Compagtiie fdircibt. „IPer fauft (Sötter? löer rer-

Faitft i£hreuu>orte" ?
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Später itocr; einen Flciiicu 3lrtifel über einen Jrtthmn

abgefanbt, ber tt'tcbcrlioft in ber „KÖInifdjen Reitling" jit lefen

tuar, unö ber hi Siefen tagen auf Dcranlaffuitg ber nart>

Jüien gertd'tctcn Scpcfdic bes JSuubcsFaujIcrs abermals laut

ronrbe. Pas grofic rljeinifdic Blatt fagt; „Seit \866 gebären

wir 311 benett, n>cl<be unabfäffig halb nad; lUien, baß nad?

Seifin bie lllabuuug rid;tcu, bie gegenftanbsios geworbene

(£iferfiid;t al^ntbun nnb fid; möglid'ft nahe an cinaiiber 011311=

fdjliefjen. lUir Ijabcti oft bie perföulidte tScrci.ithcti jmifdjcn

Sismarcf iwb JSenft bebauen, bie eine foldie 3Iimäb.enntg 311

erfdinieren fdnetr, u. f. 1». Darauf würbe entgegnet: „rdion

oft b,at man iit Der übat 311 bemcifeii gehabt, bafj bie KSInifdjc

gcüuiig bas poHtifdje Ehmi unb Uutcrtaffcit bes öniibesfaHjlers

uns perfönlidien Itloiipcti, pcrfänlidieii Hcignugcn ober 3lb=

Itcigungcn, Sftmmnngen ober Pcrftimniungen 311 crFläreu fndHc,

unö »ir begegnen hier einem weiteren iSetfpielo btefer mit

nidjts 311 rcdftfertigcnbeu Jliciuuug. 'Deshalb man immer

mieber mit foldjer rVrbädjtiguug Terror [ritt, ift uns itnerfiuMtd>.

JVir miffen nur, baj; smifdjon bem Ka«3lec bes liov&bentfd;eii

Snubes nnb bem Sciebsfaiijlor ffleftcrrctd>*tlngarns eine pcrfSu'

lid;e ©ereijtheit bnrdjaus nidjt befteb.t, ja baß bie bcibcii Staats«

mSiuier por ^866, wo fie öfter in perfönlidje i;erühnmg

Finnen, wie and; (Si-nf l'i;iimi(f im £iorMii-uM'd>-tt lleidjsuac

conftatrrt Ijat
, auf rcdjt gutem <fiifje mit einauber ftanben.

Scitbcm ift 5ioifct>ciT ihnen als pttoateit utd-ts gefeierten, mas

eine bittere Stimmung erjcutjcn tonnte, fdjoil weil fic feitbem

uid;t perfSnlidj mit einauber rerfehrten. Stauben fic fid; als

Staatsmänner bisher mehr ober iniuber feinblidi gegenüber, jo

ift bie llrfad;e bicrüotl nid;t verborgen. Sic waren eben bisher

Dcrfrctcr pcrfditebener politifdicr Syfteine, fie retftirfttcn ren

fdjicbcnc politifdje iSmitbgcbaufeii 5« rerwirFUdum, jtnifditu
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bcneu jt* fdm>er JlnFniijjfimgsjniiirtc auffinbeti liegen, obu>ot|l

bieg nidit abfolut nuntöglid; ifr. Bieg nnb nidfts Unteres ift

Die £rFläruiig beffeu,. roas bie Köhtifdje Reitling aus perföif=

lieben liloiiiu'ii herrtoriieheii 13(jt, Sie Feinem rtaatsitmnt ber

(Segeuivart iit feinem Dcnfen unb Qanbefn ferner liegen als

bem Bitubesfaitjler. — J1et>eitb,er fei hier nod) bemotft, baf;

fidf ©raf Bbmarcr über hie OTberftaiibsfähigfcit von paris

nid't nur ntdif, wie bas rSjeitmdie Blatt einer Wiener Leitung

ludibrurft, „grünblidi"
, fembern überhaupt nid-t getänfd[t kit.

£r ifi nie barüber gefragt raorbeit, hielt aber, tote mir ans

befier (Quelle urifjen, bie £iuua(tmc ber rtaöt fdion Ufr lliouateii

für fdituierig unb war gegen hie £hti\-bliefjiiiig berielben vet

bern Jallc »Ott UTeg".

3Iheubs im Bureau 3iFieu gcEcfeu, barunter iiirercjfanfc

Scripte aus Baiern. ferner eine IVeifmig, uad> beiti

£lfai; geriditet, mit beut (SrunbgebatiFeu: uid;t barin befielt hier

i;i\u'ii]i\irtia bie ±iaii»taiifiulte, baf; bas (Elettb be= Raubes ge<

niilbcn ntib bie Bci'flFeriiiig minUiihi mit bei ihr h'i'ontebeiibL-!!

£in feilet Innig in Peutnhlaub oerfotfnt utirb; bas firfte vielmehr,

wofür ji-tjt Sorge jn tragen ift, heißt .förberinui bei Krieasit»ed%

ber in balbiger ffirreiduwg bei friebeus heftest, nnb fieberang

ber EntppciL infolge beffeti (ollcti alle fraii3Ö(ifd>eii Beamten,

bie ftd; uns nicht jttr Verfügung ("teilen, besgleid>eit bie 3tid;ter,

bie unter uns ni<bt fuugiren mallen, nad; bem Innern ^ratif=

retcfjs aitsgeanefen werben. 3lits gleiten tSrüitben foli man

ben penjtonären ihre penftouen triebt cinsjaljleii: fie FStmten

fid> Samt nad? Borbeaur weitben tinb würben in biefer Sage

mehr nad; jrieben perlangen.

Slbcnbs jefttt Uhr uodt ben t£rfoIg ber erften 3lrmee gegen

mobile nnb frauctirciirs telegrapbirt. ZTadj elf Uhr ariebev

jum <£hef gerufen. Dann eine falfie 3Iitffaffntig ber Uerhält=
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moiönu üiaii f grillt bort ber IHoiiiiuti) ;ii fein, t>a|j es ü

jetjt fdjon um eine yefd'ieguug Öer Slaöt felbft hanble. I>.

brnilji'ti i» bifiev bmjid't auf lüden harter Keitnmt^ ber i^'

graphte uoii paris. IDir (tabcn es jnnäd>fi mit ben Joris

thjm, bie aber poh ber Stabt weit entfernt Hub. Wollte m,

felbft. Horner flitä nur Porftaotc ober foldjc Ebeüc ber 5tabt

felbfi für nnferc ßefdjfijjf rmidjbar, beren Be|ri>icj;itiig tiidjt

Did I,ilft.

ITaaj jcl|ii Hin-, wo ictj meine legten eintrage ins Cagebud:

madft, wirb bis gegen elf llrjr ntieber jieinlidi fleißig vom lllont

Palerieu ober ben Kanonenbooten gebonnert.

Sonnabcno, ben 5 r. i-tu bor. ÜUIe IPelt unter

uns ift fdjon fränflirb getücfeii. Mint ich fange an matt jn

iderben, imb es wirb gut fein, wenn idi bie Nachtarbeit, bie

b.i? Eaaebiidj foftet. abHirje ober ein paar Ca.je 'Jans uutei bredv

3lud< bie jlrengc Kälto, gegen bie ber Kamin nur niwo lifo ininer:

frfjiifji, inatmt ab poii bem bisherigen 3lnfb!eiben bis lange

nadj inittenwdft.

(Baitibetta un& (Senoffen in Sorbeaiir treten in ib.rer

«Eigeiiffljaft ab Dietaiorcn immer gewalttätiger auf. Kann:

(;at i'id; b.is Kuifeircid;, beffeu lÜiDfiir fie frfirter brfämpfttti.

fo befpotifd; über gefcölitb beftebeube (Emrirbttingen b.innieggefcB:

o&er fie fo autofratifd; brfeitigt, wie biefe I!epuMiFaner rotr.

8«f*. iPr.if yijui.ivif mA Mm Ccuio. ILs.il»* I"
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— Wo mir fmb, natürlich ni^t- 3* fdjicfc bas Drcret 311111

^IbfinicF an bic Kcbactiotl bcs „Jlloilttrltr". — — —
1TI o 11 tag , ben 2. 3aitnar. Die frmattung uub bie

Kälte bäumt fort. Der Cfjef ift uorfi immer uuuiobl. Des«

glcirljeu Bafcfelb tinb Bismarcf-Bohlen. Her tSambrttiifctje

Krieg k iuitranCi' foll Jejjf mit Beifjiilfc ron einer 3Irt arabifcheu

Jratiifivfnrs u>etti>rgefül[rt tPerben. Was wirb fierr bc Öjan-

be-rbv, ber uns iteulidj als Barbaren eov ben ©rofjntädjlen

oerHagte, ju beth Jlriifei fagen, in bem bic „3nbepenbanre

^Ui3'-nemii'" bic Oorftellmiaeu biefer imibrn iitivbeii poii bem,

ums im Kriege erlaubt ift, an seilt aitiierfefit, ober bie fie ifjiicn

tiiijiipL-jijfit iu\if>i'iditi L
t:? rfiKl-ii'bi'iti- in J^ufreidi erfdjciiieubtf

Blatter billigen fie offenbar; teitu fie rjabcu ben gerabr;u

beftialifdjeu 2Irtifel ofnic ein Wort ber ITJifjbilligitug nbgebrutfi,

nub a>enn fie bas tiiäjt unterließen, fo ift baraus 311 frbjiefjru.

bajj fie andi auf Billigung bei ihren £rfrrn rechnen Fonntcn.

Hotireu roir tbu uns als Jlnbrnfeu att bei: =icbegrai>, ben bie

iiibnikkift bes ü.ifü's bei einem grotjen ilbeil unfrer iSrgncr

crccidjt haf. Her SViitbansbru* bes afriFauifcbru ^ournaliftrn,

in ben fraiijofiiM-r ioKegrii riitfiiiumtrii, lautet;

„Der 3IugcubIirE ift glommen. Jttögr jebe unfrer pro-

eilten jebn tSnms ron je jpeibmibert JlTaun ausheben! Sie-
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werben if|re Kalbs nub einige (Dffijicre reu Eicn ordinfrf>cu

Surcaur 3« 3lnfiir|rerti hoben. 3>tcfc 611ms werben fich, fornilö

fie f ertig für ben Jlbmarfd; ü'ub , nad; Evern nieubcu, borf

werben fie Stil Dtfitft ivn fliege nbeti Cüraillriirs uuS (Eclairenrs

übernehmen, von Sem mifcrc leiditc Kcifcrri nidjte urtfirbt.

3brc erfte Aufgabe wirb bariu brficheu, bie Ulanen ja pei-

nigten ober wcnigiiens LiJönrdi in rdirceEcn 311 fegen, bafj fic

ein paar Köpfe abfdjucibcu. 3" 3""'' "^er brei ©nippen gc-

I heilt, unter beueu jeber einige beulfdifpiccbeubc ©fftjiere uub

II t 1 1 ex-o fft3t e t c beigegeben fein werben, werben biefe t.ipfrru

Kilver ber Ifüfte fidj auf bas <Sro§fier3ogtr(nm Bflben werfen,

wo fie olle 3örfer uicberbrenuen mit) olle IDälbet anjüuben

werben — was in Siefein JlugetiblirTr, wo bie biirren Blatter

beu Sobeit heberten, leicht ifr. Her 5d>wocjn>olb wirb iiut

feinen flammen bos ffb,al bes Kleines evleud;teii. Öic (Sums

werben foöaun in IPiirtfrtnlu'rg einbringen, wo fie Ildes i'ci'

wiiften werben. 3er Silin bev mit preufjrn iirrbünbeten Eätlbet

wirb ohne Zweifel bie Iliebcrlagc nub beu 5fur3 bes letjteren

jur Jfolge fjaben.

Die (Sums fiil;rcu uid'ts mit fid; als Patronen. Ueberoll

nubru fie, mos fic jum teheu bebiirfeu. Roben fie für einige

coge ITahnmg utib Hothbnrft, fo pcrbrcnucit fic StäMe uit5

Dörfer. !Dtr werben 511 biefeit topferu Söhnen bes Propafen

fagen: Wh feinten euch, wir febähjeu euren nTittb,, mir mtffrn,

bafj ihr cuergifdj, untcrnehmeitb, migeftüm feib. (Seht hin

nub fdiucibet Köpfe ab, je mehr itjr abfehueibru

werbet, bejio tföbcr wirb uufere Ildjtnng Dor rnrii

fteigen.

JInf bie H.ichrichi renn (Eiiibnid>c biefer Jlfrifaiirr in bos

fernbliebe (Srbiti wirb fid' allgemeiner rdnrrFen über Z>cut|\h-

lanb verbreiten, uub bie prcufjifcbeu Unncen werben bereuen.
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irjr Sanb Dcilaffen 311 fjjben, reo ihre fronen unb ihn' Kiuber

jetjt bie Srbulb ib,rer Ittänner imb Däter jii fae3a(jIpiT h,abeu

nicibeii. Itajfeu tu 'v f; inter uns bas «Erbarmen! £ajfeti wir

hinter uns bie (Sefüble ber inciifdjIutFeit! 'lieber (Snabc noa;

ülillcib mit biefen mobernen QutitKtt! Hut ber «Einbruch in

Pciitffblaub tonn rafeb bif Aufhebung ber Belagerung von

paris Ijcr&cifii fjreil. Die (Sums werben auf ber Jjöhe ihrer

Aufgabe ftebeu. £5 genügt, wenn mir ib.neti beit ^Hgcl lorfct

laffen unb .iii ifjiieit fagen: Dtorben, plünbem, iittbcr-

brennen''!

Angenehmer Illeiif*, ber Derf.iffer. Angem-hme Potfdjläge,

befoubers öa, wo barem bie Hebe ift, bay bei bem IHcrbetl,

plünbtm 1111b Zlieberbremieu ber lüilbcii, bie man aufruft,

fv.m ;of;Khe ('ifniiL'ri' bie Führer fein folfen. llitb foldjc (Sums

fd; einen wirFiirf; bereits auf frauäöfifdiem Soben eingetroffen

311 fein, tueuigfteus lieft man 0011 btr ror Kurzem erfolgten

3IuFnnft roii PerftärFimncu aus Afrtfa.

Dienstag, btn 5. Januar. Her (Sebanre, baß bie wette

Ausbreitung her beiilKhen lieeie i:a.b Hinben uub 5iibnn'freii bin

gefül(rlirb 1111b baß eine gemijfe Concentration geboten fei,

hat, rote ich feb,e, and) attbern>3rts feine Dertreler. ^uitädift

Kit bie Wiener „preffe" aus ber Jeber eines Jaditnannrs eine

Ausciuanberfetjuitg gebracht, treibe eine ^iifainnu'iibcäiigiing

unferer in ,fmuneub (vfiiiblidn-it Ernpperitnaffcn für iiofliwciibig

etrlart, wenn gerfplttterung Dermteben, unb biebamit perbimbetie

rrbwätbung unferer ©ffenfinFraft Derrfinbert tDerbeit foli. Her

Prrfaffer öenrt an eine Concentration unfrer Cntppen in einem

lliuFreife poh tiiiifiebu bis jiiMiijig lllcileu um pari.-. Sirr follen

bie 511m fintfafje ber Sta&l com IDefleti unb Horben ticrati*

rücfcnbeu fraujöfiKhcu Armeen mit ber gaiijei: «Sciualt bei

beutfrfieu ^eereiiiuffei; mebiT.jei'ibmeüert nnb 5crftrent werben.
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Sclbfi bie ricfciitjuftMi bisher cfmc 31ufbörcu aus Jtriitfdjlaiib

berporgegattgciicii Kräfte reiften. |"o fährt unfer Sa^üerftäiibigri-

fori, feiuesiupgs fjin, um alle Enegerifrbru Jlufgabeu. bie mau

bfiitfd;erfeits in bie fiaub genommen, gteid^eitig 511 löfeu.

Per IVmnfdj aber, fic aHefammt rafd; 311 (Eitbe 311 bringen,

mn§ 311 einer mit iSefahrcu aller -irr rwbunbcneti Derjetrclwij

fiev ßrcresftfrper fülneu, ein Ufbelfmub, ber baburd; nodj bebeuF»

lidjcr n>irb, baß bie luciten !17ärfd>e in harter lüiiticrsjeit bie

ÜTauufrhafreu fdimadieu iinb aufreiben. Der beheffeube Jluffai;

ntanit baher cor »ritniisfelu'iiben mililanfd;eu Uli tcrueri mutigen

u'ic lllärfdirii nach, Ijarre unb €you unb empfiffilt bie <Er-

riehiiiug uoil ncrfdnn^leu Cageril in gehöriger (Entfernung von

Paris foiuic bie ^erfiönuig ber Sifeubahueu aufjerrjalb bes

iSürtds biefer €agcr, fobaß bic noch iiidjf rem uns ofcupirteii

Steile ,franfreid;s an bei Peripherie mir burd; 5d>ifffaiivt mit

emanier ju perteljren im Staube fein würben.

Diefcs Derjicbten auf weitere;; Porbringrn unb biefc 5"*

fammeufaffung ber beutidicu StreitfrÄfte wirb au* non ber

„3ÄatioHjl3fitiiiig" in einem llrttfd empfohlen, ber uodj mefjr roie

ber obige mit gnsiffen hier in Petfaittes 311 Ijörenbcu 3brcu jr.»

fammeiiteifft. <Es beißt ba (33r, ooin ö\. DecembeV 11. 31.: „Die

Kimmung non Dijon unb bie ITiditbefeßniig nott EEours, bis au

Ocjfrn Chore befauillliiii tiiu- Jlbllji-iliiuy Sivj jtliultu Iii intetoips

rcrgebruiigcu mar, geben rn'eü'eidjt einen fingen fig über bie

Ilbfldjieit, u>c[d>c DOtl beutfdicr Seite Überhaupt bei Jortfeming

bes Krieges beftimmeub fein werben. DIan barf piedcidji er-

warten, baff frauEreidj mch ber Sinn affine con paris feinen

jriberftaub aufgeben unb jtdj ben benlid'eii ,fliebfusbebtlignngen

fügen wirb. 2(ber mit Sicherheit ift nicht barauf 311 rechnen,

unb fo mujj mau auch auf bas cSegent^eil gefaßt fein.

3ebenfalls wirb and' nach, bem falle oon Paris nidjf fofort
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eine allgemein anerfanntc mti rou einer Hationairertretnug

gefriitjte Regierung Dorhaubeu ffin, mit welcher frieben**

uerh.dubiuua.eu unter beti tiöth.igen Siirgfd>af!en ber Hauer

augefnüpft werben raunten. Whb nun ber Krieg fortgefeßt,

fo Faun fein ntiuiöglidj bie oülligc Eroberung eines fo

ausgebelmtcu £anbrs wie fitantrriä} fein. llufere Beere würben

jiujr, wie bisher, überall firgreid; auftreten uuö &te feinbltd>eu

StreitFräfte jerfareugen ; aber hiermit würbe es nicht genug

fein, es mürbe fiti; barmn Rubeln, tu dllru eroberten (Schieten

audj eine neue iiDitocrwaltung jn orgauifireu unb ihr bie

lEmroofmer 311 unterwerfen. Sdjon in bem Eanbfiridje jwifcbcu

Sern Kanal unb ber £cire waren uufere Criwpeumäffen famn

biebt genug, nm überall ben DerPeljr twßftänbig 511 fiebern,

bas Jlnfelieu ber frembeit Jibmitiiftratioit in jeber Stabt unb

jebeiu Dorfe aufreit 511 erlialten, meudjlerifdje Zufälle 511 per-

b.üteu, überall bie steuern fomie Sie Pom Kriege uujertrenu'

fidjeii tieferungeu unb dontribiitiotien Httjtitmben. Diefes

tfeß ins Uugetueffeue ausnehmen würbe nirfjt mir nnfere

militärifdje SeifluugsfäriigFeif überfieigeu, fo fiod? wir biefclbe

audj oeranfaiagen mögen; wir Wimen in ber tjeiinatr; auch

nidji bas für eine folcbe Kufgabe erforberltcbe Aufgebot Bon

Kräften ber Ctoiwermaltmig entbetireu. <£s wirb bat|er, wenn

ber triebe uid?t in alternüdifter ^eit 511 erreichen ift, nnfere

Krieafiilniuig itfre (jiele Ffar unb fefl 311 begrenjen habru.

Sie wirb einen beftimiufeu Cr(ei[ bes franjöfifajen ©ebicts ins

Kuge ju faffeit ijaben, ber [0 Sicht 311 befegen ift, baß wir ihn

pollftaubig in ber ßanb haben unb für eine beliebige pertoite

unter unfrer Serrfdjaft halten Kimen. Diefer Cb,eil würbe bie

fiauptffabt unb bie heften propiiyen mit ber tüdjtigfteu unb

fireitbarfteu 13crolEerung .fraufreidjs umfaffeu; er würbe natür-

lich alte Saften unb Kofteu bes Krieges 511 tragen rjaben, bis
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l'kh überall im Sartbc eine .fricbetispartei bilbele, jucMu- ftarr"

genug tuäre, beu Hiarfjrtiabcnt bes ülugciiblicfs ib,rcn IPiUei:

aufzuerlegen. Der 511 oerii|}ireitbe (Sebietstbcil mürbe fo 31:

uiiigreiijeii K in, bafj er milirärifd; möglid;ft feidji ,511 niTibetbiger.

märe, lieber biefc Einie hinaus mürben iiatiirlid> amt ferner

(nffcnftufröfje .jii imgcnblirtlidjcii &w<ftn erfolgen PSintcit, aber

uon uornberciti würbe uid>t bie 21bfirf;t befielen, (ic baucnib 51;

iiberfcbmtcn. beseitigen tSebiereu, inddie Dcutfddano jiiv

fidierung feiner rSrciijen bebarf, mürbe in ber ^tBifdisiycit mi:

ber tEhivcrfeibiiug Dorgcgaugcu roerbcu, orjue beu jricbeiisftbluü

abjmoartcii".

jrcitag, bcn 6. 3iltiuar. Die Külte bis geftern iebr

grofj, id< glaube neun bis jeljti (Srab unter ITufl. Dabei tncifi

Hebel, bei- um MTittwod; bcfotibers bid>i war. Der i£t]cf ift faft

bie ganje Wod;t unmoM getvefeu. £rft geftcrit, bann beule fuhr

er bes Jiadmtittags ein !DciId>eu ans. £jatjfelb unb Bohlen

träufeln. 3(ud; bei mir beginnt Sic übgiM'panntbeit unb

Unluft juni Arbeiten erft b/ento jii meinen, i>ielleid;t infolge

po 11 jniei Hfidjteu mit reid; Ii dient 5d[lafc, rielletdjt infolge ber

Befferuug bes Wetters; beim ber Hebel, ber [idj beute morgen

in Haitdjfroft i-ermaubelt !mt mtb in fuutclubeii Kryftallen an

beu gtoeigat Der Säume fit-)'- bat einem [djimett Höge Kaum
(jvtiiaibi HHi1 ift joiw iil'CV >cn H\ilM;iiiH-lii in'iiM;cn liitt hii£>

piiris im -Ibjiuj begriffen, fangen rote alfo ein neues Eebe«

au mie ntifcrc Kanonen, Sie rorgru oerhiillter Jliisfidii in beu

Ickten Cageu and; meuig arbeiteten, beute aber uoieber l)er3ljjftcr

breiu
f
(hießen, rortfer inbefj holen mir einige tEagebmbsnotijcu

nad;, bie unterblieben jitib. Ju ber gtpifdjeujeit ift ber O.Iber,

regienmgsratb Wagner 311t ülitarbctt im Bureau, besgleidjeu

ein Baron pon ßolftetn, ber, glaube id>, £egationsfefret5r ift,

l)ier eingetroffen. Unter bell Mrtifelu, bie td; in beu legten
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ferh.s üagctt abgehen lief;-, bcfanb fidj einer, Per Pie lllafjrc.jel

hch.iit&cltc, »ad; mcldicr man Waffen ron £tfcnbabiiii\igcu

teil
tjj
werfen uuP i?cPiirfuiffrn Per Pentfdjcu ^nPiifivic IcPiglid;

in Per ^Ibfirtjt cutjiebcu mill, um pcopiant für Pie $rit, wo

Pas ausgehungerte Paris fid; enMid> ergeben muß, fterbei«

5ii(tt;affcil. 3di hejcidjnetc ein foId»es Detfafireit als human,

aber unpraFtifd; mio inipolitif*, Pa &ic parifer, meint fit cr=

fahren, b.ifi unirerfetts fiii' jene ^eit aeforgt rnitP, bis auf Pie

Ir^to SrcPvtuPo mih pfcrPefeule ausharren roerhen, mir .lifo

Pur(f> foldje liumauttät felbft jnr Pcrläiuiciinui Per IVla.u'vniui

beitragen. Slidjt nur haben Pun* Ilrilcgimg r>on Jftütjüjiiteu

oPrr Tier beifdiaff111:5 pou (Transportmitteln jav Hcnpcrpi-piiidii^

tiruug Pie Pen purifern ProbcuPc iScfahr Prs Perbuitgerns

ii'eij^ii'diiiffeit, fouPcru Pic parifer haben Pii'fi Putih ri'd>t.ieiiige

ilapmil.ition 511 tbuu. — (Softem übertrug id> ;n>ei euglifd'c

Ilfreuftiitfe über Pie Perfeufitiig riidifrficr Kohkufibiffe bei

Konen, Pie t>on unfern Struppen für uothiueuPig befunden

morben, für Pen König ins Hcutfdjc. licutc früh telegrapbirtc

idi laut l'crid't Pes (Scueralftabs nad; £onPou, Pafj Per (Erfolg

Sei SWibarPemeuts, ipcld;es firf> feit Prci Sagen gegen Pie

$ons Per (Oüfront, l'eir geftent aud; gegen Pie Per JÜPfrout

von Paris riditef, ein febr giiuftiger nnP Pafj Prr Dcvfnft, Pen

n»tr Pabei gehabt, uucrbcblid; ift. tSeftem mar id> miePcr

einmal bei Pen ffiffrieren Prr f rd>sniiPrieriigrr, Pie in Per

Jferntc ron IScamcgarP ihr (Quartier anfgefdflageu uup jidj

mit Jliöbelu, Pie mau pou Sougipal Portbin gefdjafft bat,

gaitj behaglid) eingemietet haben. Beute befuchte td; in Per

freien gjtit nad; Pcci Uf>v mit Wagner, Per nidjt weit mm
uns au Per €cfc Per Huc Pe propcitfe uuP Pes 1'ouIeparP Pe

la Seine in Per Parterrewohnung eines ^laujofeu unter allerlei

Oii'Mfma'lPcu fein Uuterfoimucn gcfunPeu hat, Pen fd;ou mcbr=
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mals gciniiMreii Jrttsfitb.rspuiift in Dille b'^lrray, wo mit

bem Sombörbemeiit .infamen. i£? fdn'cii in Paris an ji»ci

rtclkn 311 brennen, ba birfe Hand)Wolfen luifftiegen. —
2Ibenos ZJepefcbcit gelefcti, besgtcidjeii Coittepre. <£s finS 511?

Iierbeifa)affittig poti Proliant für parts 2800 :id>fcn &er

Sentfrf'eri <Ei|enbabiien in 3lttfpntd; genommen werben, wo-

gegen Scr £brf rnergifdi rwinabning eingelegt liat, ba es

polilifd; tia'tllu'ilig fei, b. h. !>a bnrd; bu* SeiPiigtfcill btt

parifer tfladiib.aber, alle Porrätbc ber Sta&t ofviic Die 13c-

fürdjhwg vot Hotb im teilen 3lngciibli(ft crfdiöpfeii .jn fänitcii,

bas citWidfe Hadjgeocii berjelpen uerjägeet roerben würbe.

iScmied; ofe Kit auf PemnI affin ig Sei pjm"te= einen i3riof an

König Wilhelm gefdjrieben, in Sem er Scn ^rieben lüilf, aber einen

„cb, renn ollen" ^rieben, s. b. ornic fiaubabtretungen, bcii

nrit fdjon cor .iii'ölf lPoa*>eii oon fteur .faurr liaben tonnten,

ipcim ber £r|cf nidit einen niitjlid;en vorgewogen hätte. —
Der priiij liapolcon miü jitr Dormi Helling nadi DerfaiKcs

fotnmeii. €r ift ein getftreidjer 1111b licbcnstoikbiger l?erv, er=

freut fid; in Jraitrreicb, aber geringer iSeltnug. Set

ber £oitboiier eZonfercnj über Sie pontitsfrage acrbeii mir Hnfi»

lanbs Jlnfpnidie nadj lUBgltdrett lintorjtiifceii.

ronttabettb, ben 7. 3 d,I1,at - !L1 ' r haben jetjt
—

picllcidjt fdH'ii feit einigen (Lugen - im »aufc eine Wcidje

»011 hellgrünen Siiuiimeliviägerii, älteren Retten mit fangen

luilaen Bärteil. 5ie feilen lauter twrjiigltcbe idnitjeii fein.

;inf Ititwgung Ii. 's, ber pernmtbet, baf; fid; in Ölbile.11 Barrots

Banfe jn ^original Sas eine ober Sas anberc poIirifdfC £d)rifr=

ftücf fltibcit licfjC, mud-ten öniber uno id> Siefen morgen einen

;iiiiflng jn Wagen baf)iii. Pas lUctter tuar trüb unb Falt.

ITcbcl riefelte pom liinnncl. Wh fnditen erft ß. in Beau*

rcrjrtib auf, um uns Sie fage ber J?arrctfrf>en Dilla befdjreiben
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3n Idffcii. Daun ging bie jährt weiter, an aüctlianS Per-

tlyiSuuingsam'taueii , Jliaueru mit fvbicHfdiarteu, halb .;er=

ftSrttn £anKäufern, einer ninacfmcTteti Saumfdintc u. betaj.

Dorbei, in ben tSruub unter £a i£eHc faint tllouö (jinab,

n>o öds lattggeftiecfte i1
! engmal mit feiner aften Ijiilifitcri Kirche

liegt. 21uf bcin tt>ege tmrtb, bai ftäbtdieit muten mir folbateu

311 feheu, and; hinter ben Jfctijierfdicibcii ber lidufcr lief; fid;

fein iliinltfr Mieten, ba mau bie yet'ölferiing nad; Sein legten

311 entfernen. 3» ber Witte bei Ulrtes, »0 an einem ([einen

pLitje ju'i'i riraf;ni fid; Fieii;eu, unb wo bie preiijjifdic U\nte

fii±j befallt-
,

fliegen mir ans unb erfndjteu ben yieefelSwebel,

öer liier befrtiliaie, uns einen ielbateu als jiilnvv unb ÜAmIi'Uit

inirjugeben, ,?>nei|t begaben mir uns au 6ct grenlidi i>cr<

Hjüfteteu 21pi3thcfe hinüber, neben ber ein poficu ben ^naLUij.

.jii beul per einigen 1 Poche 11 hier entbeif:eii 11 ngeh euren IVciit-

iagcr b,iitetc, luidi einer geuidligeu 1'arriFabe, bie ben Ausgang

ber Strajje nad? ber Seine hin fpertt. Sie befielt aus (Colinen

unb cjäjfctit, bie mit (Erbe nnb Steinen gefüllt finö, fotnie ans

allerlei liausrath. Bann fliehten mir auf ber uad; Ittalmuifcm

biiiansführeubeu fcbmaleu (ßaffe ba= Tiaus, bas nufer cigciit*

lidjes &\cl mar. £>ie(elbe hatte gleichfalls mclnere Sarrifabcil

mir (Stäben, unb bas Seiteugäficbeit, bas etwa in ihrer Witte

liitF; nach l> t'
1 j n ,vlinu' hinabführt, hatte Seren ebenfalls. Jludj

bie tiäufer, fäinmtlici; uubewelmt nnb .,11111 Cheil tum örauateu

befchäbigr, waren jnr LVrtheibiguug emgerid;tet. Don Wöbcln

mar in ihnen tpeuig jn fel;en. Wk umgingen bie erfte 15cutU

tabe ber r trage, inbem mir auf einem Sretetftcg btird; Sa;

^eufter bes banehciifteheuben Banfes jiir Etnfeit hinein unb

burd; bie ßaustbiir jeufeit* bes l'.n'nFabengval'eus wieber

l;iuausmaubelteii. i£iue jwette Heine Sdjanje rourbe auf ahm
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liebe Weife rcdits umgangen, lfo bie Straße .mf t>ii' cEauppu'

am Strome münbef, bereu pftaft« aitfjjcriffeii uur, fuben mir

riu britlcs Syflem von DeLTaiumeluitgeu imb (Stäben ror uns,

öieixm beu£oiTef{>onbenteu ber beutfdieu unb auslaubifd»eu pref'e

mefad; befyrodnie „mufiFalifdfc" Sürrifabe, in ber uidit welliger

als (cefas piuninos fteefeu folleu. Sie barmidi 311 1111tevfud; eu,

mar itttijt gcfialtet. Wir durften nus Iiier überhaupt i'or beu

<5alliern brausen auf Sein !!Iout Pallien nid>t blicreu laffrii,

weil fic bann gleid; mit einem tjalben Dußeub ibjer (Srauateu

bei ber £janb fiub. Jd; cittbetfte hit-r brei ober nier £J5llfcr

u>eirer ben Heilten grünen 13a] f011, beu uns £}. als IDabrjfidieii

bes SaiToifdu'ii Banfes be^tidinet halte. Uber von noru tonnten

mir irjin uidit beifommen, ba bir l?ici aufgehellte Sditlbmadu'

nictiianb weiterlief;. Wir mußten alfo 311 ber Biuteifrite 51t

gelangen (neben, imb ein ftbmaler jfuf;a)eg jipifdjen ben

fjäufcrti unb (Satten ivrlialf baju. 3" ben etwas imft eigenen

Öärten hinter ber Baiife^eiie ftanbeu nnb lagen allerlei Wobelu

herum, baninter ein betrübter roflier plüfdffeffel, bei r>on Sdiuee

unb liegen burdiiucidit 1:11b nur uo* im Befiß eines Seines war,

ündi lonreil hjer Biidjer unb papirre !mimige|lreut. Hadibem

mir in mcl;me lianfer eingetreten, wo überall arge Pertuiift 11ng

berrfdjtc, fanbeu mir üas 0011 uns ge|'n;f>te. fiiit Steg über

i-iue Vertiefung fiiljvtc uns nfi in ein Blumeiijhmiiet unb

bann in bie i3ibIiotI)cf, bie ftcb in jttici Stuben befanb. Dir-

felbe modjfe jnmtaufenb Bäubc haben, von beueu ber gröfjric

{E!]eil in mirreii lllaffen auf ben Dielen lag - uielleidji 110*

Jas Werf ber juobilgarbcu nnb franelireurs, bie nor ber (Eilt-

fd;liefjuug t'ou p>iris bejjen Umgebung, uermiiftet hatten. Dieles

bapou nur jetriffetl ober 3« treten. (Eilte Durdifiidmng jeigte,

bafj es eine gntgrii'äblte l'ibliotbef u>ar. Sie enthielt turnen t-
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Iid> <5ef(f;t*tli*cs, po!itifd;cs unb BeUctriftiffbes, darunter au»$

titgliftbc SStficr, aber uidits rou betu, was 5. rermuthet baue.

Huf Ml' Stic br proPente jUriiefgeFclut, fduieb id> auf oir

IPeifnug Des Crtcfs jruei Uluffä'fce, baruuter einen über eine

2IciiBcriuig bei- „Kreujieitiing." , bie fid; „nadjjüglerifrh über

bas Unterbleiben ins Soinbarbetnntts tröffet*.

Jlbenbs fpeift i)cr tniiiiftcr mtrber mit uns. Ilta« f[5rt,

ba§ bie Jejlimg Soctoy in uuferr fiäube gefallen, itnb baf; ber

1'ad'itv!;!' ilntiTÜes- roi; .fabrtro ;:itn [^emTiiIaeiiiieriienr einrs

ans fedis I>cparteiuruts beftebfenbeu (Sebictseompleres ernannt

werben ift. 33eim Ülicc roirb crraaliut, bafi bic Befrbiefimig

poii Paris ober pielmebt feiner Joris an* rou ber Horbfeiie

her begonnen bat unb guten <£ifo!g 5eigl. 3" Paugirarb unb

(SieucIIes hat es Jcnersbiiinftc gegeben — woher pielfeirht ber

Saud;, bru mir gejlcru poii Sein ßiigrlriitreu jtrjifdfeti DiCe

b'Jlpray unb Sivtcs anffteigen faheu. Kciibell meint, id> follc

bas bk'di bem £lief uodj mitteilen. 3* gehe brei Diertel anf

elf Ufjr .in ihm hinauf. Cr baiift, fragt aber bann: „Ifridje

gelt ift es jetjt" i* 3* autu'ortc: „Salb elf Uhr, (Erccllnii".

£r rm'ibcrte: „Sagen Sie bodi Keiibell, er foB nun bas

Srbreibeu au ben König macben, ron beut i* mit it\m gefprorheu

hätte".

Sonntag, ben 8. Januar. früh, einen Sieg bei

Denbotrte unb bie 2Tad;ridif pou beiu guten Jovtgaug bes

i'ombai beni eu ts telegrafiert, bann für ben „Ifioutlenr" einen

Euntpcis auf bie Derlogen c Huh.inrebigf<it gemadjt, mit ber

JaibbcrbL' fieb abermals einen fieg über uufere (Truppen jii-

febreibt, mähreub er bed? u'icber beu Siirfjiig austreten

gejn'iiugeu raorbeu ift. — Her £hef icheint fidj feit einigen

lagen einen Vollbart uurhfen jn [äffen. Helbriirf erwähnt

beim ,friib,ftiicf , bafi er \BÖ5 in IiorbameriFa geroefeu nnb
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b'n Hütt; 3IrfiMi|\t5 goFfintncn. — iladiinittaijs ift priitj lirf}en>

Iot|c beim Cljcj, um tfini über beii ©am! unö ärfolo. Des

iH"iinlviri>ctiii'iii~ J3cvid;t ju erfüllten — ii'chl |\r>ori IL'irFuiM

ITadjinittags einen Seriii)i bei „,Jrance" über bon ®cfutibticUs=

jiiftaiib in Paris gclcfcn tmb Sem „IHc-iiitcitr" ijcfcbitft. ITad)

bcmfelbcu fiub Sic Ecbcsfäric in ber Wodie vom
[ {- bis 311m

\T. Dccembcr auf Sic niigel^eurc .^alil wii 2,72S a.ejlicgcii.

Hamcittlidi raffen potfcii imb «Zy^httr- pielc IlU'nfdicii Inn.

3'i ben Sajarcrb.cit rerbreiret jicfi ^cr Ge-ipitalbranb. Die 3Icrä:c

flauen über ben [dfliiumcn Ciufinfj bes 2llF<>fiolisiniis auf b;e

Krauten, bei bem leidne IDnuaeu 511 [dimeren uuTSeu, uub bei

unter ben ^nlbateu in pnris ftatf 511 grafftren f*eint. Her

HWidit fctjlicßt mit bcii IPorfcu: „Sei biefer tSele.ieulieit imS

immer utib immer inteber bciiicrFcn wir, mW ba* Safter bes

Cviiifeiii in feiner gern einfiel 1 iSn'iali i \ >
1 >^ ."l <.Tai>tik'UA-!

iit paris jortfdjritte macf)t, nnb für bte Sickte 1111b uns bt=

barf es Feiner uoti (Ererbti utib Clement Stioinits Ultier^eicffiicteti

Cuie^efeble, um jie jii eouftatircii uub über fie jii fcufjeit.

3a, lagen wir es laut, bic = diamrötljc fteiat uns ins (Scficrji,

menn mir jcöen ECua. lllctifctjcit , bcncii bas £anb feine Der*

Hptiitaiiiig anncrlraiit hat, fttb mit greuclflolleti Sibatiotien er>

iille Sii'i'e iMird; niuvni.vtiani <5eWiidi i>oit rdiiqjiiMffni

hevln-ujefiibmi Hiutfutrifalk', über biefe lltiorbiitiiid.cn, biefe

gjutijtfoft«. Fett, biefe tSeiualttrtätiaretrctt, biefe jaljlrcidjeii Pliiti=

bcriiitacit iiTib Pcrtuilftuiiacti oeriunnbcru, bic jebeti JEatj coli

beu üjfcuilidicn Slöttcrn aemelbet werben, in einer ^jeit ac=

inelbet werben, ino bas Paterlaiib in Craner ift, wo ein

ruibriaes tdfirffal auf utifcr 11nglücfliebes Sanb litcbcrlarjen auf

Utebcvlita.cn l;ftnfl 1111b uns e-b.iic Uitterkifj utib ohne «Erbarmen
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mit rcrboppelteu Sdjlägcu hehtifudit ? Jld;, fiihrn>ahr, bie=

jenigen fiub ron leid'tlebiijer 3lrf, weiche bic Ilabctät haben,

jii glauben, bafj biefer cutfe^Itdjc Krieg unfehlbar nnfre Sitten

imnu-fuIU'ti nnb uns jii neuen jncufdjcu iiitidjeir muffe"!

Sei Üiftbe erjäblte ber £hrf wieber ron feiner jiiigcisbsei:,

uub jU'iiv L'on feinen friiheficu Snuueruugeu, ron benen (tdj

eine au i>en JSraiib bes berliner "djaufpiclbaiifes fnüpfte,

„3* bin baniais ungefähr brei 3a '! ri: alt gewefen, uub

es nur am iSeubiivmeutiiarft auf ber IIIobre nftraRt' gegenüber

beut liätrl bc Sranbcboiiro. an ber iStfe eine (Treppe l;od;, Sa

mahnten bamats meine Siteru. Don bem Sranbc felbft nvifj

id; iiidii, bajj id) itin gcfcfjcii häHo. :ibcr als Crgoift n«tfj iii;

— i>ielleid;t and; mir, rocil mau mit's Ijcriiad- oft erjahlt

I;at, wir hatten ba cor bcit fenftcni tiod) fo eine f tufe, auf ber

ftübte imb der llähttfd; nieiuev Mlutter ftauben. Itnb wie es

bvanute, ba flieg id; hinauf imb hielt ait ber einen reite meine

iTÜnbc an bie rdjeiheu unb ^og fie gleid; jitriiif, meil es beiß

mar. fjernad; ging id; an bas red>te ,feufter nnb mad;te es

ebeufo". — „Thum erinnere id> mici; uod;, bafj id; einmal

fortlief, n'etl mein älterer Üruber midi fd;led;t bebaubclt hatte.

3d> Fam bis auf Die Siubeu, ba fingen fir midi mieber ein.

3* hatte eigeutlid; Strafe bcfommeu feilen, es mürbe aber

^iin'evadH' fliv mid; eingelegt". Dann fprad; er Sarau, baf;

er pou feinem fecbftcu bis ,511 feinem iirelfteu jvahre in Berlin

im plantauufdjeu 3uftitut, einer uad; ben £ranbfä§cti Pcfta-

l03äis nnb Sahlis eingerid;teteu £r;ieluiugsauftalt, gemrfen,

imb ba§ er (id; au bic bort verlebte Jeit ungern erinnere. <£s

habe bort ein tünftlid;es rpartoiierihiiu .u'herrfibt. niemals

hübe er ftd; farl gegeffeu, ausgenommen, meint er einmal aus«

gebeten aeroefen fei. ^nintcr habe es im Jiifiitut „rlaftifd;es

,\']ntd' gegeben, nid;! gerabe hart, aber ber ^abu Fouutc bamit
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nicht fertig werben. — Unit IlTobrvitbeii — roh a); ich fic

recht gern, aber grtodjf imö beute Kartoffeln Sari«, rieretfige-

f [tiefe".

Damit leuftc bie Unterhaltung wieber einmal auf bas (Settel

Der cuiimvrifdicu (Scnilfje rjinüber, uub jwar ätißettc fid; ber Chef

in Per fjauplfadn- über fein Pcrhdltuib- j 11 gewi|fcu dfildigattungeu.

Ifiit IDoMwoIIcu gebaute er ber frifdjeit Neunaugen; bann

mürben Sdntepel nnb <£lblactjs lobenb enoarfiit, roetdjer legten

„bie vidjtige mitte jmifdjeit bem U.lftfecladjs nnb bem REfem-

lad?s rjält, ber nur ju fett ift". <£r tarn öaiiit auf bic Sanfiers-

biners ju fpred>eii, „wo eine Sadjc nicht für gut gilt, wenn

fte nid;t treuer ift, 5. 8. Karpfen nidit, weil ber in Berlin

ein Dcrrjältnijjmäfjig wohlfeiler Jifcb, ift. £b.cr .ganber, ber

jicb, fdtwer transportiren lafjt. Itcbrigeus macfje id; mir ans-

bem nidits, unb ebenfo wenig tarnt id; mid; mit ben Itluräiidi

befreunben, bie ein rneidilidies ,<f[cifd> haben. Dagegen föiiutc

id) Illaidnrn alle Sage effeii. Die mag id; lieber faft roic bic

joreltcu, von beiien id; nur bie mittelgroßen etwa l;alb-

pfünbigen hebe. Die grojjen, wie fie in Jvanffurt bei ben.

Diners iiblidj fiub nuD meiftci Ittels aus bem lieibelberger

lüolfsbruuiteu fommen, — an betten ift ttidjt viel 311 [oben.

Uber ttjeuer genug finb fie, unb fo lniiffeit fie ba fein". —

Das (Scfpräd' befdiäftigtr fich bann mit beut Pariirr

Crinmpfjbogfti , ber mit bem Sranbenbnrger üliore r>erglid>cru

würbe. Der tLbcf bemerfte von Ictitercin: „<£s ift in feiner

3trt redft fdjou. Jet, Ijabe aber ger.itbeu, es frei ju ftellen, bic-

U\idiloFnIe wegtun ei; mcu. <£s würbe bann mehr j«v (Seitung

fouinieti als jetjt, ruo es fiitgejinängt nnb 311111 tEtictl rerbetft ift".

Sei ber Cigarrc änderte er, midibem er von feinen friif)er;it

jountaliftifdieti Eeijtungen gefprodjen
, .511 Wagner: ,.^d> rueifj,.
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mein elfter ^eitmigsarüfel mar über Jagb. Od; »at bam

noch, ber wilbe >nr«. Ha hafte (Einer einen r>ämi|\he>i 2Irt

über parforcejaa>tl gemalt; bar&bn erzürnte ftdj mein Jdc

bie idj bein :

(Er antwortete

nid.t, er «äbn . bas ni*i auf. 3* nw empört barüber, baij

:d>t haben foffte, bir 3^3"" anjugreffm, orjne

tiing gefallen raffen ju ntüffen. Jiber bas war

enb« Mrttfel bes B>

9'

fctfliep* bas Derlangeil lud? einer IIittcr(ucrfiMi«

bomtt, baß am (6. December Seilte eines :

batailloiis, n>eld;es bis bahin in üfmieil aeftai

Kiiiffrhr imd; paris an fianbler in ber Hingebi
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dou iSegcuftäuben, bie ,früd;tc ihrer piimbcmugcn in jenem

Ürte, uerfauft hätten. Diefelbett hatten rorjüglid? in fupferuem

Kücr-cngefdiirr beftaubeu. £s ift gut, menu man bas in Den

fatlles nnb feiner Umgebung fouitc in lEuglaiib erfährt, bamit

man ben Unfug nicht nad; bem ^rieben unfern Solbateu auf

bie Kedimnig fetjt.

ffileieb, fall5 in bcn„inoititeur"Eam ber Serict/t eines Eherner

Ifraufeupfiegcrs, ber gegen bie Beftimmuikieu ber (Sciifcr £on=

rention 511m «Befangnen gemacht morbeu ift, unb ben mau

bann in Eilic augefpuift unb mit bein üobe bcbror|t hat. —
Hann rmirbc nach Serlin ielegrapbirt, uufre preffe folle bie

Kubciituug ins publicum bringen, bafj bem Dernel]ineu nach

bieiPafilcu 311m Reichstag noch, in biefem nternat pergenommen

merbeu mürben. —
Bie Dertbeibigung ber iuiremburgcr Kegierung gegen bie

ron uufrev Seite gegen fie erhobue Auflage wegen 33nid; ber

Neutralität genügt ntdjt. £s geljt aus ib,r nur bie {Ebatfad'e

ticrue-r, baß fie uidit im Staube ift, irare Zlcutralität fclbft 511

mähren. Sic ift unter 31nfüb,riiug neuer Heroeifc für unfve

Klagen uodnnab gewarnt warben, fruchte biefj iiidjt, fo

würben mir uns genötigt feilen, bas (Srojjbe^ogtbnm 311 bes

fefcen:.

moniaa, beu 9- 3anuav. Das RMter [alt 1111b nebelig,

es fallt fiel Sdiuce. Soroob.1 oem uufrer wie r>on feiublicbev

Seite wirb wenig gefdioffeu, uadjbem wätirciib ber lladit unfer

Jener febr heftig gcuicfeu. 3lus £oubou u>irb beridjtet, bafi

ber prinj llapdeou mit bem plane umgehe, einen uns genehmen

^rieben Eraft eignen Ked[ts 511 Unterweid;neu, bann nad? ber

£apitu!atiou von Paris Senat uub ScfeSgcbcuben Körper

äufammcujubcrufeii
,

ii)i!cti ben Jriebcusuertrag jur Seuehmis

Bufd), Sraf Sisiiiartf unö feine Seme. II. 2. Haft, 14
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guug Dotjulcgcu iiuö über t>cnjelbcTi foiuic über Sie Eiiufitge

iicguTiiiigjTorin )cni>ie ercnincll über Mi- füntiine ilyuaftic ab;

ftimmen ju [äffen. Dinoy unb Xhicrot mürben Siefen plan

iiutL'ifiii!ifu. ^lubmunii regen fid> aud> bie (Drleauificu, bie

Etliers jn gewinnen hoffen.

3<* fegte am Hadjniiitaij ein tEelegramm übet weitere

crfoIgreid;e ^ortfcgiiug bes yoinbarbemciits auf. 211s ich es

bem Oef norlegte, fltid; er bie Stelle, nie barou i)ic Hebe war,

baf; mifere <Sniuatcn in ben (Sartcu bes Siitembourg gefallen

feien, als „uupcditifd;".

Durd; Sie Leitungen geht folgenbe hlibiVhe Ojenbidih', bie

au= bem prioatbriefc eines beutfdjeu (Dfftjiers juerft in ba=

„üieip.iigcr Sägeblatt" gelangt ift. „€iucs Cagcs bcfudjtc ber

£[figeEabjutant (Sraf £f!jn&orff beu tjauptiuauu »011 Strömt; auf

Perpofteu iti Dille b'Jtrtay vtor pari*. 2Inf bie frage bes

(Srafen, wie es tbju gebe, antwortete berfelbe: ,<£s gebt mir

fehr gut; beim id; fomme ioeben oon meinem Diner, wo ia;

beit fiebeuiiubjcdi.iigfteii iiatinnrlbriiteti rrr;ehrt habe'. Ber

ffiraf ladjte unb fuhr uadi einiget ^eit wieber weg. ütiu

mtbr.ni Cage melbetc fid; bei bem ijauphuauii ein rd>mjinai[ii

als lieberbringet folgeuber lieffelluug : ,Da Seine Crcclleu;,

ber licrr J?ntibeifanaler 05raf l>i?nurct in Jünabi-uiig grbvadil

bat, bafj bec fierr Hauptmann r>on Strang beute wohl beim

;id':'.mbi'edi;igi'ten liamnielbratrn angelangt fein wirb, fo über:

fenbet er hierbei oicr lEntcn juv ^Ibtncdifeluug bei beu Diners'-"

Diefc Ilucfbote l;at beu Dorjug ror beu mriftru auberu, betten

mau in ber preffe begegnet, int lUcfeiitlidjcii ridjtig 511

fein. Zlitr fam ber rdmtjmamt nidjt fdjent am nadiften

Cage. ficlmborff mar einige Cage tfor itfcibiiaitcu 311111 €ffeu

bei uns.

üei Üifd;e crfd;ien bei' <£hef wirb er [nie gcn>öhiilid? rafirt. t£r
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fprad; junädift baron, bafi <5raf Bill Sa; eiferueKrctrs bcfommcu,

wobei «311 meinen fdneti, bai; i:utu beffer geth.iu Kitte, es feinem

älteren Sohne 5U geben, weil er bei bciuKeiterfturni ooiilllars la

(Cour cenyunbet morgen. „£= ift bas ein gufatt", bemerfte er.

„3lnbere, Sie nid;t ueriuuubet werben, föunen ebenfo tapfer

fein, 21bcr für ben Oectntmbeten ift es bod; eine 2trt 2ttis=

gleidiitng". — „3* erinnere mich, wie id> ein junger OTann

mar, ba lief ein Ejerr von J\. in Berlin herum, ber hatte

bas Krtnj an*. 3* badjfe IDtuiber, was itc getbau (jätte,

hetnadj erfuhr id; aber, baß er einen lllinifter 51111t Önfel

hatte unb bem rScucralftab als ißalepiu beigegeben gewejeu

war". Delbrück erinnerte fid; bes lila 1111 es and; unb trjiitjlte,

baf,- er fid; fpäter, in eine liuterftidiung wegen UtMcbövia:

feittit in IDcdiftlfadieu rertoicfelt, ben ßats abgefdmitten

habe.

„3n (Böttingen", fuhr ber ilhef fett, „nannte idp einmal

einen Stubcntcit einen bitmmcu jungen. Iiis er bann 51t mir

fd)icftc, fagte id;, mit bem biimiucu 3 ll|l3c|1 hiitte id) ilju nicht

bfle ibigrn wollen, foubcrublcs meine liebet'äeiigiingaiiijufi'n-d'n'.

bcabfidiligl".

Bei fafait tmb Saucrfiaut betuerfie jemanb, baß ber

llüntiH';- lange tiid't auf bic 3a3^ gegangen fei, wäbrcnb bod<

bie lUälber stuifdjeu hier unb Paris roll IDMb feien. „Za",

mal mar in ^erriäres, ba mar ber König fort, ber Iiatte es

verboten — b. b. im parfc". „Wir gingen audj nicht

in ben parf, unb es mar genug ba, aber ei wnrbe nicht nicl

gcfdjCiiTeii, weil bie patroiicu ober bic iSciüchrc nichts taugten",

Iiolfteiu, ber fidj beiläufig als ungemein Iicbensroürbiger, auch

i.'ln- fleifiigev Hub bintftbrrritcr Zllauu eutwirEclt, bciucrtte ba;u:

„Das er5ab.lt tuau fo, (Ercelleu.;. Sic hätten ben Sefelil Seiner

U*



inajejtät tooI]l gefannt unb itfii Tiatürlidj bcaditeu ruolleu. Sic

Kittren aber einmal fpajiereu gegangen, unb t>a hafte bas llu=

glücf gewollt, bafj Sie plBtjlid) uou Örei ober t>icr Jafauen an-

gefallen warben wären, unb fo hätten Sic fic 311t DertK'i^Kii;ii,_i

3fires £ebeus tobtfdfiefjen mäffen".

Der fran;jö]'ifd;e Kotbjdiilb mürbe 2Iulafj, bafj bes bcutfd>eii

gebadit würbe, von bem ber <H)ef eine ergo't;lid>c <Sefdjid;te als

eignes (Edcbiiifj 311 beeideten hatte. Qiilcrjt fam bie 3iebe

auf fäjöne Sitcratnr. HTan fprad; van Spidtmgcits „proMemati=

fdjen Zlatuten", bie ber Kaller gclefeu ifatie, unb von bencti er

nidjt ungiinftig urtljeilre, aber bod; bemerEtc : „Das roirb tlnn allen

biugs uidjt paffiren, bafj id; it]ti äwtitnal Icfe. Man fjatl'ier über-

Ijaitpt feine geit bajii. Sottft aber Fommt es borb rooljl vor, baf;

ein ruelbejdjäftigter lllinifter fo ein Butt; 3111: Ijanb nimmt unb

ein paar Stintbcit baran liäugeu bleibt, ehe er mieber 311 feinen

Uften greift". 21iicit bas „Soll unb ^aben" ^ofratl; Jrcytags

würbe erwärmt, unb mau lobte bie Darfielhmg bes polen:

Iranifllls fou'te bie Ballgefdiicbte mit ben Batfftfdjeu, wogegen

mau feine Beißen lnifdjinacrhaft 511 fiubeu fdjicu. 3"uatib

fagie, fie Ijätteu feilte fieibeufrfiaft, ein Slnbrer gar, feine Seele.

Slbcfen, ber fid) au bem (5efpräd;c lebhaft beteiligte, madjte

bie BcnicrEung, er föunc bod; nidjts 0011 biefeu Sadjeu jwei;

mal lefen, unb con ben meiften ber befaunten neueren Srfirift;

ftetler gebe es nur ein gutes Sud). — „Xla", nerfefjte ber

£t|ef, „t>oii (5oetrjc fdjeute icb
1
3b

l
iieit and; brei Piericl. Das

llcbrigc freilid) — mit fieben ober ad[t Bänbcn dou ben

Diesig, wollte icb woljl eine ,§cit laug auf einer tuüfteu Jnfel

leben", ö 11 ' 6
?)

1 niurbc nud; ^ritj Keuters gebadjt. „3a",

äitfjerie ber ITliutfter. „31us ber fraujofeiijeit, bas ift feb.r

l;iibfd;, aber es ift fein Kornau". IHan uanuie bie „Stromiib".

— „£}m", fagte er, „bat is as bat Eebbcr is. Das ift aUer=

Diaiiizcd by Google
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biitgs ein Hornau, lltaurbes gut, Ruberes mittelgut, aber fc,

roie bie Saubleute gefdulbcrt ft?tb, fo fitii) fte rotrfiid;".

2I6eubs überfe£te id; einen laugen SlrtiEel ber „Hintes",

bet fieb über bie Sage in paris perbreitete, für beu König.

Später, beim iEbee, fpratb Keubcll rerfjt anmutig uub gefdieibt

über getoiffe (Eigeufdiafteu bes Kallers, Sie an 3ld;tll beuEett

ließen, wobei er au fein genial jugettblidies lüefeu, feilt leid»!

aufbraiifenbes äemperameut, feinen nid? t feiten ju Sage treten*

beu IlWtfdiincrj, feine ITeiguug, fia) r>om großen üreibcu ju=

riicfäujiebcu, unb fein überall ftegbaftes auftreten erinnerte.

Und; Croja fehle jcQt uidjt unb ebeufo wenig Agamemnon,

bev fjirte ber Fairer.

Itatf; elf llbr iiodj jum €bef gerufen unb rocitcre He=

fultate ber SefAießung telcgraptjirt.

Dienstag, beu (0. 3auuar. Halte mäßig, bic £ufl

buuftig, fei baj; mau ntijt toeit ficht, Bimmel unb (Erbe Doli

Sdjnee. Itur bann uub wann ein Sdfug aus unferen Satte;

riett ober uon ben Joris. iSraf Bill ift ba uub um ein Übt

Wittags ber <Seueral rou Jltautcuffcl. Sie gcb.en bureb 311 ber

Jlriuee, bic im Sübofteu gegen Sourbafi operireu foU, unb

bie ITtantenffet commaubireu mirb. 3d; tclegrapb,ire ITaci;;

mittags juieimal nad? Soitbou: beu Hücfjtig itjanjvs auf

£e Blairs unter Uerluft von taufeno Wann au Gefangnen

uub Werbers jtegreidieu IDibcrftanb gegen bie ilebermadjt ber

Jraiijofcn, bie ib.u bei Dillcrfcrcl angreifen, 11m 311m <£ut=

fage Seiforts oorbriugen 311 fiSmten.

Sei Eiftbe fprad? mau jnerft com Sombarbement, unb ber

Chef meinte, bie meifiett Joris ucn paris, ber ZtTont Dahnen
ctuia ausgenommen, tnotltcn nidjt riel bebeutett, ,,taum mehr als

bic Sdiaujeu bei Düppel", namentlich, feien bie ©räbcu nur uou

geringer Üiefe. <£ben)'o fei bie Suceittte früher fdireadi getoefeu.
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— <£s Elim bann bir Jlebe auf bte internationale jttebensliga

hhö beten ^nfiininieitbang mit ber Sotialbemofratie, als beten

riaupt für Deutfdilaub mau Karl Uiarr tu £onbon be3eidntete.

Bücher nannte bcufelbcu einen gefibeibtcit Kopf mit guter

iL>ifffin\iiiiftIidiL'r BilSuug nub Ben ctgeutlidieu führet ber

internationalen Jlrbcitetnerbinbung., 5er <£t>cf äußerte in

betreff ber ^ricbcitsliga, bie Beftrcbtutgeit berfelben feien be=

bettrliebcr llatur, mib ihre gielpnufte befrüuben in 00113 cinbern

Dinjrii als im ^riri-rti. £s iiL-i-fin-Vtr fi.l; bri (lommiimiiuiii

batlinier,

Das <Sefprad> tueubetc fid; bann beni ©reifen Bill 311, unb

bec Chef bemerrtc; „3er ficb,i von ED eitern wie ein älterer

Stabsoffizier ans, weil er fo bief ift". — Ulan b.ob bas (Siüif

herpor, bas er habe, 3«t Begleitung ilTantcujfcIs befohlen

werben 311 fein. <£s wäre wol;[ für Bcibc nur eint rorüber-

gelieitbc Stellung, über er betäme bortp auf biefe lÜeifc riet

Pom "Kriege 311 febeu. — „3a", h'S'c ber £bef, „er lernt was

für feine 3abrc. Das wäre für Uufcrciueu nid;t tuöglid; ge=

wefeu mit ad^ehu fahren. 3d? hätte I7y."5 geboten fein müffeu,

um \ß\ö mit babei fein 311 föuttcn". — „llebrigcus ift feit ber

Sdiladit bt-i (uubeiitlidict Harne, aber ein treffen in beu Suge=

uottentriegeu fd;eiiif gemeint 311 fein) feiner meiner Poroätcr,

ber uitbt bei! Pegei; gegen ,f ran Frei ;b geigen Fiättc. Hiciu Pater

unb brei feiner Brübcr. Hann war mein tSrofjnatcr mit bei Hofjs

hatb, mein (Eiterpater gegen Subn>ig ben Pier;ehHleu unb beffeu

Pater ebenfalls gegen Eubmig beu Pierjehnteu tu beu Fleiueu

Kriegen am Kbeiu 1672 ober 1073. Hann fochten mehrere ron

1111.- im bvrifiigiiih-igeii Kriege ,;uf i.inerlidHT Seite, anbete frei;

lieb bei beu Sduticbeu. 5 lllcÖ t l,f,(1
!
einer, ber unter ben Deutfcbeit

war, bie alslHiethröIfcr auf bcrScitcberfitigetiottcn ftanben".—

„(Einer — 's ift ber auf bem Silbe in Sd; Sithäufen — bas



war ein origineller lllcitfd;. 3* 'Mbc ba ilodj einenBrief »ort ihm

üii feinen Sdmmger, ba heißt es: ,Das fafi Slfctitroem b,at mir

fclber adjt.stg Ken-bsthaL-r ai-tcfict; wenn ber Bcrr Sdiroagcr bas

511 tbener ftnbet, fo rtriH idf, fo (Sott mir bas Ecbcn lägt, es

iVIbfien ausfrinFcn'. Dann: .lUcim ber Iiecr Sd>wager bas un&

bas behauptet, fo Ijoff c td|, baß id> ihm, fo ©ott mir bas

Sehen läßt, einmal nod> näher an ben £cib fommcn werbe,

als if(m lieb iff. llnb an einer anbem Stelle: ,3d; habe

jiuötftanfenö Heid; =t baier auf bas Xcaimctit nermenbet, unb bie

perboffe idj, fo (Soft mir bas Seben läßt, mit ber ^eit mieber

fieraussuruirtfifdiafteit'. — Das licranswirtljfdiaften, bamü

meinte er r>criniitblid>, baß man ftch bamals and; für bie Be--

nrlanbten nnb für bie foitft nicht i'orljaubencn üiauufdiaften

ben 5oIb bejahten ließ. Ja, ein üu.uiiii'ins.-ommaiibeiir ftanb

fid> 311 jenen Reiten anbees wie heule". — ÜTau beinerfte, baß

Diefj and; fruit er nod; bei ,f all geroejen, fo lange bie Regimenter

con ben (Obcrften gcroorben, brjablt nnb gefleibct nnb ben

dürften nur rermiefhet uiorbeu wären, nnb baß es l;icr nnb

ba jeti* nod; fo fein mb'dite. Der Cljef antwortete: „3a, in

Hnßlaiib, 3. S. bei bei: großen Keiierrfgitiicnteru in ben fiib=

Eterien cSoiiPeruemenis, bie oft fed'jebn Sdiwabroncn haben.

Da gab's nnb giebt's wobt nodj jet^t an* anbere fiinnatimcn.

~c cijä'Mtc mir einmal ein Xieutfdier. JIIs ber bas Regiment

übernommen hatte — id; glaube, es mar in Hurst ober EDoros

nefdj — in biefen rcidjeu (Segcnben, ba Samen bie Bauern

mit Wagen coli Stroh unb nnb baten, ob Däterdjen nidjt

bie (Snobe haben wollte, es anzunehmen. ,3(6. wußte nidrt,

was fic moKten 1

, fagte er, ,unb fo wies ich, fic ab, fic foliteu

mich in Hurte laffcn nnb ibrer Wege gehen. — 2)ber Dätcrdteu

feilte bodt billig fein, fein Dorgänger wäre ja bamit jufrieben

geroefen; fic tonnten nidtt mcb,r geben, wären arme Eente.



3* fricgte bas oublid; fntt, bofonbers als fie bringen!) nmrbeit,

auf bie Knie fielen uub midi baten, es bod; guabigft ju be=

galten, nnS fdjmif; fie hinaus. 3lls bann aber Rubere tarnen,

mit Wagen pall Weisen unb Bafcr, ba begriff id; fie uub nabin

es, um es Knbere nahmen, nnb als bie cErfteti mit mehr Ben

juriief fcf;vt«ii
,

fagte id; ihnen, fie hatten mid; mifioerflauben,

es tuitre vorhin genug geroefeu, fie foüteti bas Rubere nur

wieber mitnehmen. So pcrbientc id;, ba id; bas fjeu unb ben

^manjigtanfenb Hubcl'. Bas erjäblte er 90115 offen uub im;

gefd;cut in einem ralou in Petersburg, nnb nur id; ruunberte

midj barüber". — „3a, aber roas b.atte cv ben Säuern beim

tb.uu fötincu"? fragte DelbrücJ. — „Eb.Hu", ertuiberte ber

€b,cf, „er nidfis, aber er b,ätte fie auf anberm lUcge rühmen

tonnen, er braudjtc nur beu Solbaten uidiis 511 rerbieteu".

IlTau tarn auf Illatiteuffe! suriief uub ermähnte, bafj er bei

Jltetj bas Sein gebrodieu uub fid; ins treffen habe tragen

laffen. <£s habe itju fcljr gewuubcrt, bcmcrEte jemaub, baf;

mau baoon bei uns nict/ts gcumfjt. (Seroif; habe er gebadit,

mie fdjlecbt wir bod; über bie Ejauptfacfcen bes Krieges unter;

riebtet roären. — „3d? uicifj uod;", fo crjcuilte ber Etfef bann

im aieiteren Perlaufe bes fSefpra'cbs, „mie idj mit ihm uub

(ITame untterftänblicb,) auf ben Steinen cor ber Kirdie von

BecFfteiu faß. Da Eam ber König au, uub ich manitc ben

Porfcrjlag, ib.n 511 begrüßen u>ie bie brei Bereu: Beil, Eban von

Sauenburg! Ejeil Dir, Eb.au con Kiel! Ijeil Dir, Ehau

rou Scblesmig! — (Es mar, mie id; ben Pcrtrag ron iSafteiu

mit 231ome abftblofj. Damals b.abe id> jutn legten Illal in

meinem Eebcu Quinte gefpiclt. (Obwohl id? fünft gar nidjt

meh.r fpiele — ftbon lange nidjt mehr — fpielte id; ba fo

letcblfinuig brauf los, bafj fid; bie Jlubcrn nicht genug Pen



rounbern fonnicii. 3"1
?

"n'fjic aber, was id> wollte. £Momc

hatte gehört, bafj man beim Quiitjc Sie befte (üelegeubcit

hätte, Sie ITTenfdicu feinten 511 lernen, intb wollte öas jetji

rcrfudien. 3* bad;te, foüft ihn fdjon Ecinicu lernen. 3d;

oerlor bamnls ein paar buubcrt (Elialer, Sie icb eigentlich als

im Dienfte Seiner UTajeftäf cenuenbet hätte liquibtreu tonnen.

Ilber id; inddjte il;n bamit irre, er hielt midi für maglialfuj

1111b gab uad;".

Die Unterhaltung wenbetc nd> hierauf Berlin $11, inbem

jemaub bemerftc, es werbe bod? von 3ahr gu ^atjr grojjfiäöti:

fd;er, andf in feiner Dcufart nnb OZmpfiubuug, unb bas nnrt'e

auch auf bie Vertreter ber Stabt einigermaßen. „3u biefeu

lefjtcu fünf 3abrcn haben fie fid> borb febr gcanbert", fügte

Delbrüff. — „Das ift riditig", erroiberte ber £i]cf. „211s id;

aber \S62 jitcrft mit ben Ejerreu 511 tbnit befam, — wenn fie

ba geioufit h.ättcn, weiter <5rab von l>crad>tung gegen fie in

mir föchte, fie mären mir niemals roieber gut geruorben".

Die ^ebe ging auf bie 3uben über, nnb ber Itliuifter

uniufditc 311 miffeu, warum ber Haine IlTcier unter ihnen fo

häufig rurtommc. Der fei bodi beutfebeu Urfprnugs unb be=

beute in Ifeftfaleu einen Eaubbefitjcr, wäh,rcub 3nben früher

uirgeubsEaub befeffen hätten. 3 ci
I
erwiberte: „Ilm Dorgebuitg,

>Eic eile 113, Scr Haine ftanimt jus Sbii licbräifdjcit. i£r piibct

fid; fdjou im JJIfen Eeftamcut, bann aud; im Salmub unb

heijjt eigentlich, luYir, was mit ©r, Eidit, <SIaii5 jufammcu:

hängt, fobafs er etu>a: ber <£rleuditete, (Slänjcube, Strab.leube

bebeutet". — Der Chef fragte weiter: „Daun ift ber Harne

Kehn febr h.äufig bei ih.ueu — was mag bas h.eifjcn"P — 3d;

entgegnete, es btitje priefter, urfrjränglid? Koheu. 3lus Koben

fei Kobn, Kuhn, £ab,eu, Katfu geworben unb Kohlt ober

Kahm nerwaubelteu fich tuifuuter auch, in Bahn, was einige



- 2(8 -

fieitcrfeit heroomef. „3a "< f«t>r ber Illuiiftcr fori,

„icb bin bodj ber Wenning, &a§ fit Enitrf; Kreuzung rerbeffert

werben müffeu". — „Die Kcfultate fiub itidft übel". €r nannte

einige nöcligc Räufer nnb bemerfte: „alles gattj gefibeibte,

nette £cntc". Daun fügte er nad? einigem Iladjbeufcu nnb

mit Jtiislaffuiig eines ^nnfdjriuicbaitFcns, ber i»abrfd;cititid;

auf bie Derbciratbung opriichmer Cbtiftctttödjter, bentfdier

Satoneffeit, mit reiben ober taleutpollen 3fraeliteii ging, biitju:

„Uebrtaens ijl mob.1 umgefegt beffer — raemi man einen

d;rtftiid>cu £jeugft von bcuffd;er &nd}t mit einer jiibifdjeJl

5tutc sufaminenbringt. Pas (Selb mufj ruieber in Umlauf

fommeu, mib es giebt ani Ecine üble TZact. n>eijj niebt,

was itb meinen Spruen einmal ratfjen u>crbc".

Ben JJbcub hiuburdj gearbeitet. — — - Vex HumältteE

fdjeiut in rjödjfter Derlegcnl;cit 311 fein, bie fflädite aber werben

ib.ni nidjt Reifen. (Eitglanb tmt> (Defterreid; ftnb ininbejieits

gleichgültig, bie Pforte ift niebt überzeugt, bafj bie Pcreiuigung

ber Jürficntbümcr tt(r ntctjt fdjäblid;, $raufreift; jerjt außer

.frage, ber Kaifer 3Itejaubet null bem durften Karl jwar

Wölfl, wirb fiel; aber and; uidit cinmifdjeu, 1111b pou Deutfdi;

lanb, bas in Humänicn fein Sebeusiutereffe fiel]!, ift ebenfo

wenig ein £infdirciten 311 erwarten. Wenn ber Jürft fid; alfo

niebt felbft aus ber £Tott| helfen [ann, fo wirb er gut Hpilt,

fidj 5nriicfjujic[|en, beoor man ib,n ba^u uötbigt. — 3euft

fdicint mit ber Bcr>efrt>e, mit ber er bie Jlnjei^e von ber be;

oorfteljenben Pcreiuigung bes beutfd;cit Siibeits mit bem Horben

beantwortet fjat, in eine neue pb,ofe feiner p olitifdjni 3luf;

faffungsweife eingetreten 311 fein, nnb es ift möglitb, bafj ftcb

felbft unter ih,m ein befriebigeubes Oerljaltnifj jtpifdjtti ben

beibeu neiigeftaitcteu !liad;tett Deutfehlanb unb ©efterreidj;

Ungarn enttuiefelt nnb erhalt. —
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Der <£b,cf fomint um halb elf Hin' 311111 ELb.ee herunter, bei!

aurf; t5raf SiD mit nns ttliift. 21 befrti fetjrt vom Ijofe jutfitf

nnb bringt Sic Hacbridft mit, &afj bie feftmig püroiiue mit

ein« (Sarmfon 0011 3000 Ulauu eapitulirt bat. Der £l;er,

ber fich, gcrabc bie „^Uufttitic Reitling" befiebt, feuf^t urt!>

fagt: „JDicbcr btcttaufenb ! Wenn mau beeb u'cnigficus beu

Coinmanbanten in ber Seine ecjäufeu Fönute — mit lliirf=

fid;t barauf, bafi er fein €breumort gebrochen bat". Das

giebt Unla§ 311 einem tSefprädi über bie rieten (Befangnen

in Deutfdjtattb, uub iioiftciu Jiicint, es würbe febön fein, wenn

man fie au £trouf;berg 311 iHifeubabubaiitcu r-ermietheu fönute.

— „©ber wenn man", fagt ber Cfjef, „beu Kaifer 0011 Huf,-;

lanb befiiminen fönute, fie in beu Säubern jenfeits bes 'KaiiFafus

in lliilitärfolcmii'ii aiijiificbclii. Das follen ja fchöue Sauber

fein. Jfür uns tnerben biefe Waffen ppu (Scfangncu uiirflifb,

eine Pcrlegeubcit fein nad; bem ^rieben. Sie haben bann

gleich ein tjeer uub nou ausgeruhten Seilten". — „<£ä wirb

wirrlid? uici>ts übrig bleiben, als fie Hapoleon 311 geben. Der

brau*! jiDeimaltjunbcrttaufeiib pratPiiancr, wenn er fid> halten

ruill". — „Dcutt ber beuu mirEIicb, wieber au bie Regierung

311 Bommen?" fragt tiolfteiu. — „© fchr", ermibert ber Chef,

„aufjcrcrbcutlid; febr, gau3 ungeheuer, benft (Lag uub ZTad;t

Sarau, uiti) bie in Giuliani) au*". — llftm crjflljUe fdjlic|jlt$

bie (Sefdtidjte in rpaubau, iup £eutc von ber tuglifcfacu (5f;

fanbtfdiaft fidi i'or bem ©rte, ipo man frnitjbfifdjc (5cfaugue

ceriuab.rt, ungehörig uub juletjt gcmalttbiiiig betragen haben

uub babei übel weggefonnueu fiub. — — —
lllitt tu och, beu \\. Januar. Weiter etwas weniger

nebelig, Kälte mafjig. fehen in ber £lacbt ftarfcs Srbicgeu.

21m IHcrgeu bann uub beu größten CLbeil bes Sages hiuburcb.

gaii5 gewaltiges <Scbriill ber frbmercu (Scfduitje hüben uub
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brühen, uufrcrfeits, u>ic es fd>eint, aus neuen Batterien, von

Seilen eine pdi ^ipifcbeu Saint Cloub unb Mciibou befinbet. 3ti;

jäfjlte einige Mal in ber Minute über 3111011 31g Sdjii ff e, bod; tonnte

bas ftcbo babei fein. Der Miuifter mar fri;ou ror neun Uhr früh,

aufgeftaubeu. Jtüb mürben mehrere (Telegramme über bie

Bcfd;ief;ung rou Paris uub (Sefedjte bei £e Maus abgefdiicft

uub jiuci Itrtifcl gemacht, ron benen ber eine Sciift gegen ben

rorrourf tappelten Spiels in Sdjittj mx^m, beu bas „Dater;

ianb» in Wien auf (Brut* einer Derfllri^nna f«n« Depefö«

au Wimpfen mit preufjeufeinblidieu Jlrtifciu offtgiöfer Blatter

erhoben. — <£s tjeigt, bafi Clement Duneruois, ber frühere

Miuifter ZTapoleons, hierher rommen mill, um im Hamen ber

Kaiferin über beu ^rieben 3U unterhaub cht. Diefelbe molle im

Prinjip in (Sebicfsabtretuugeu mit ber rton uns verlangten

(Sren^e, ferner in gahUmg ber Kriegsfoften uub in ein Befetjt;

halten gereifter übeile ^raufreidjs burd> unfre Cruppeu bis äur

^abhiug biefer Koften willigen, and; pcrfprcrbcn, mit feiner

auberu Macht aujjer Deutfthtaub megeu bes Jriebcus in Per;

haublung ju treten. Duucruois meine, fie fei jmar nicht populär,

roerbe aber (Energie jeigeri uub als gefrtjliche liegcntiu mehr

2Iufebcn haben uub uns meh.r Sid;crhcit geroalireu, als eine

rou ber fiaubesccrtreiuug geroahlte pcrföiittcbfcit, bte non

biefer abhängig fein merbe. ©b mau ihn enipfangcu mirb,

wenn er Fomntt? — Dielleidit, bamit es bie Urgenten in Paris

uub Sorbeaur crfab,reu uub fidi ihrerfeits 511m nachgeben eitt=

fließen.

llad; brei Uhr hinaus uad; nuferiu ©bferratiouspofteu auf

bem Hache bes £aubbaufes 5Wifdieu Sci'rcs uub Dille b'Jtpcay

uub bas Bombarbeumit bcobadjtet. Mau fiebt beutlidi bas

3Iufblit;eii ber Schliffe itt ber fraujöfifd;en Batterie am (Eifeii =

bat|uriabui:t. guriiefgefehrt auf einem IDalbiüege, ber erft über
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bett Hülfen litifs com Cfyatt von DiH« b'Mijra?, bann an

ciiicm gefconten Ccidjc tjinfiiljrr. Hidjt u>cit oon leßtcrem,

roo es triebet bergab gelit, fpringt poil einem Eager im Sdjncc

tPätjreub bes Diners tuurbc, wie jet^t in ber Kegel, itor=

SÜgitd; nom Sombarbemeut gefprodim unb babei ermahnt,

baf; es tu Paris brenne. Her £t|ef tagte, als jemaub bemerfte,

man b,abe bie Siefen HaurbniolEen beutlid; gefclien: „Das ift

ittetft gering. €rft, n»enn man es l;ier rierbt. Ben Sraub von

ßamburg ijat mau fünf ITCeilen meit gerodelt". — Ulan gc;

badite bann ber Öppofitiou ber „Patrioten" in ber baierifdicu

Hammer gegen ben Uerfailler Dertrag, nnb ber Kai^ler äußerte:

„3* ntollte; id> fitnnte liin nnb mit ihnen reben. Sic I;aben

fieb, offenbar verrannt unb rönnen uid;t fort unb uidjt jnriief.

3tb toollte fie fcb,on auf beu red>teii IDeg bringen. 21bcr mau
ijl l)ier aud; fo nöthig". — (Er fam l'eruacb, auf allerlei

3agbabeuieuer 311 rebeu, u. a. auf eins, wo ^oljteiu iipa in

Hujjlaub burrfi einen unüberlegten 5d;ujs auf neunjig Schritt

einen Säreit, mit bem er, ber Ctjef, auf smansig Sdjritt „gelicb;

angelt", rerfdjeudjt tiabe. „O'^ejj fanb ich.", fub,r ec fort,

„bod? nod; (Selcgenljeit, basChier mit einer SpitjEugel fo Fcauf

511 fdfiefjeu, bafj man es fpiitei- eine Strecfe baoon tobt fanb".

Donnerstag, ben \2. 3nniiar. .früh, nach, fiebeu Uhr

mit IPoldnaun unb ITtac £cau nach, Dille b'^loray gefahren,

aber tvegeu ZTcbcls nidjts gcfcrien. Wh fjaben oebt cSrab

Kalte. Um mittag Elärte es ftdi auf, unb es rourbe mieber

Era'ftig fauouirt. Sei EEifdic breite fiä? bie Unterhaltung 511=

uädift uiieber um bie Stiftungen uuferer Selageruikjs*u'Khiu;.-

gegeuüber ber Stabt. 211s man babei bemerfte, bag bie Jrau;

30fen ftdj bcflagten, mir nähmen it|re fjofpitäler 511m ^iele,

fagte ber Qefr „mit 3Ibfidjt gcfd>ieb.t bas geruif; nidit. Seim
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Pantheon imo Dal be iSrace ftnb fiajareihie ron irmcu, ba

tann u>obi eine Kugel ober ein paar jufäüig — hm, pautheon,

ponbämontum". — Jlbcfeu wollte gehört b.abcu, Sic Batern

bitten bic 2Ibfidjt, eins von öcu fübBftlidtcn jorts 31t fiiirmeu,

bie unfer Jeuer nur noch fdm>adj beantworteten. Der <£hef

lobte bas unb fcrjte binjit: „lüntti ich jet;t in Itlüudjeu wäre,

unter beu Jlbgeorbtiefeu, ba wollte ich, bas fo an beu mann
bringen, ba§ fie feine Sdjwieri greifen mehr maditcu". — 3tmallb

er.iätjltc barauf, baß man bcb.aupte, ber Konig j3ge beu Eitel

„Kaifer von Deutfdjlaub" bem „bcutfdjcr Kaifcr" rot, unb es

würbe bemerrt, baj; erftercr ein neuer Sitel fein mürbe, ber

wenigstens b,iftorifd) nicht bcgrüubct wäre, was Sucher weiter

ausführte. €tn Kaifcr rou Deutfdjlaub fei, fagte er, uodj

nidjt bagewefeu, freilid; aud? fein bcutfdjcr Kaifcr, wohl aber

ein bcutfdjcr König. Karl ber Srofje habe fid; ., Imperator

Romiuiorum" genannt. Später Ijabe es pon beu Katfern ^Im-

perator Homamis, Semper augustns, llTehrer bes JJeidis unb

beutfeher König" geheißen. Her £ficf äußert fid; in ber lüeife,

baf; mau annefnueu mnjj, er lege auf biefe Citulafuninter=

fdjiebe wenig ober gar fein l5en>icbf.

Jlbeubs nadj neun Uijr fieljt es über bem IDalbe in

Horben aus, als ob in paris eine große Jeucrsbrunft märe.

(Hin ei geui1mm Heber frbnu flammt über bem Gori^ont bicicr

(Segenb. niedrere ber Berrcii fommen fierauf. fjolfiein blicft

in ber Kammer bes Kodjs jum Jcufter hinaus unb glaubt, bajj

es wirfiidj in ber Stab! brenne Desgleichen Ifollmann. £s

ifi aber mohl Säufdjiiug ; beuu ber iSlauj ift nid;t roth, foubern

weifjlid;. Der £bef, ber uiidj rufen läßt, um mir einen Jiufs

trag 51t ertheiten, nnb bem ich ron ber lErfcheinuug jage, meint:

„£s wäre möglich. 3* 'la&e es audj fdjou bemerft, bech ichciitt

tuir's mehr Ediuecnlaiij jii fein. £rft iitiiij mau's riechen".
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3d? machte hierauf einen 3Iiis.;ug aus Brauns 3lbbaitblnug

über Jranfrcirt; tniti da? De Ifen- cd;! piriH'n,,Ilioniteur". £sbiefj

ba ungefähr: l>eutfd>er Seits !;at man ben Krieg mit ber 2lb;

ftdjt geführt, fcairtreieb, mit ber größten Schonung 511 bel.aubeln.

IDir haben na* ber (genfer (Eoiwentioit gebanbett, auaj als

bie fran50fr 11 fic oerletjten, urtb jiuar in fdjretcnber, graufamer

Weife buedi Dcrnadilaffiguug uub IHifjbaubluug uttfrer Der;

minibeteu 1111b burd; 31iisplüubcriiug pou Sauitütsrolouneu

Dtrtetjtert, 5i;ecibau bat fid; penumibert, baß ber Sieger (id;

com Sefiegtcu pümbern liejj, mtnn er gcbulbig unb »illig bie

für feine Bebürfttiffc doii ber Benölferuug geforderten mafjlofett

pteife jalilic. 3ittbrerfeits trieften eitgüfdje Beridjierftatter, baß

ber Krieg immer metjr bei: Cijaralfer eines mittelalterlidicu

Deriiitbiungsrampfcs annehme. Bicfj zugegeben, imirbc bie

Sdiuib lebigüd; bie Jtanjofen treffen. Der König fjat 511 Hn=

fang bes Kriegs in einer proclainatioii gefagt, er fiit}re bei!;

felben nnr mit ber bewaffneten Iii ad; t ,franfreid;s, nidji mit

bejfen frieblidtcu Bürgern. Daraus rerfndjf mau ben Sdjlufj

abzuleiten, t»ir r|ätteii nur biis Kai) erreich, nicht aber bie Ke=

pnblir bera'mpfcit biirfen, cor ber roir i>ielmeb
l
r bie lüaffeu

nirbrv.iii legen rerpfliditet geuiefeu feien. Was bie frirbiid'cn

Bürger anlangt, fo finb "fnuidircitrs nnb bie, meldte fie unter;

ftiiiien, eben feine frh'Midvit Biiraer. 3t([e 3imoi iiäien auf bem

cSebtefe bes DölFerredfis, rott Datei bis auf SItmtfdfli unbrial=

(er fiimmen barin übereilt, bag bie fdjontitbc Bebaublung ber

frieblidjen BeuölFemiig auf ber Dorausferjung berufjt, baß

jiuifdicii ben Soibaten nnb ben Cinilifteii eine uolIFominttl beut=

lidj erfmubare Iicniarcatic.it? linic erifiire, nnb baf; ber Ciüilifi

fid; ber feinblidu-i; liaiiMiiiLu-u cnrlvüte, irc'du- für ben SoIba=

teu pflidit finb. IDas bor Soibat thuu muß, bavf ber Bürger

ttidit tl)un, nnb tbnt er es, obucSoIbaf 31t merben, bod', begebt er



Irncüi'riutc £janbluugen gegen ben in (ein £ünb ciliar niiitni

frcmöeit, fo sediert er iras Hcd[t bes <£iciliftcn, otjuc bas ins

Solbaten 311 erwerben. Her leljtere ratin verlangen, baß man

ihn, wenn er itidjt meb.r in ber £age ift, jn fdiaien, mit

Sdioniuig beljaubele. 3euer bagegeit, ber ohne Derpflicblnng

tobtet uub baburdi jene Ecmarcationslinie r>crn>ifdjt, tonn nur

burd? beu EEob felbft entwaffnet werben. Her ^njiant ber

ImMsgefaugrufduift eriftirt für itiir nicht, man muß ihn im

3nt?rcffe ber Ejumauität pmtidjten. 3" bemfelben Jliigeub liefe,

wo König tDill'elm ben Kampf mit bem 2Jusfprud;e eröffnete:

3<ä[ f
ütirc bell Krieg gegen bie feinblidjen Ijeere imb nid]t

gegen bie frieblidjen Bürger, erlieg ber Prin3 von ^oinv\üe

einen Aufruf an bie franjöfifcben Sauern, in roeldjem er fU

aufforberte, unfere Solbaten buret, llteudjelmorb mnjubringen.

Um elf Ufte Haefjts rtoob, fdjicft ber König bem Ojef bie

mit Bloiftiff auf ein abgerufenes SliirF Briefpapier gefthriebeiic

iladiricht, baß wir bei Ec IHans einen großen Sieg erfochten

Iiaben. Per Hliuifter fagt, inbem er mir, fidjtlidj erfreut mtb

gerührt über biefe 31nfmerffant feil, ben ^eticl giebt, bamit ich

bicJllitrbeiluug telegraprjire: „£r beult, bafj bieZHilitcirs mir's

nidjt äuEommeit laffen. Da ftttreibt er's feiber".

Später nod; eitiett UrtiEet ber „Itorbbeutfdjeu Ungemeinen

geitung", ber über Hoons 3nbilautn berichtet, für ben König

juredit gemadjt. Dor Schlafengehen uoci; erfahren, baß man

im fort 3ffy eine Srefdie bemerEt t)at.

(5. 3 a u u a r, f r ei t a g. früh, tfebel, natf? jipoif Ulfr blauer

tjimmel. £s wirb tüdjtig gefchoffeu. ffarleß bat fidj mit einem

Btttgefudi wegen ber luttjmfdienKirdte an ben £h,ef getuenbet,

mcl(f[es mit ber Jüeubuug fdjließt, er roerbe infolge einer KranE;

bjeit, bie itjn roieberljolt befallen, nun wob.1 balb feinen pilger--

ftab nieberlegeu miiffen. (Er will mit feiner partei eine ortb,oboje
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lutherifdn' beutjdie IiationalEirdie meshalb 01151111 ehmm ift,

öaf; er cht fetub ber Union 1111b foinit bes uniouiftifeben preufieu

t|i), er i(i in ber Ickten &tit mit ben ratholiiArn SifdiÖfcu

3iifammcngcgaugeu. Sein giel ift ein profeftaufifdier papft,

am licbfteu halte er f f I b |t liefe Stelle. — Die Delegation in

Borbeaur Ijat ben Derfua) gemaefit, ben Papft jur Erlebens-

cermittelntig 31t beftirmnen, unü mau fdieiut in Horn niebt

abgeneigt, )iaj mit ber Sadie 31t befäffen, inbem man glaubt,

&er Sadje eine foldte U> Aibling geben 511 fötin (11, ba{j ber Papft

babei raieber 311 bem Seiuigeu fomiut. — — —
ITadj brei Hbr mit Wagner einen (Saug burd; ben parf

gemartjt. 33ei (Eifere ift ber Hegicruugpräfibcnt rou <£riift»

fjauffit, ein ftarrer, tiod> junger fierr, 3itgegeu, besgleidien ber

<£h,ef, ber iubeß, ba er beim Kroupri^eu fpeifeu fall, blos bis

3U111 Darjiuer Stinten bableibt, pott bein er fagt: „(Sebeu Sie

öeu nur, ttmiu ich babet bin, ber muß unter meiner Ittitoirfatij

nei'3eb,rt roerbm — mit Ejcimatf[sgrffif|(". — §a <£rujthaufcu

bemerft er: „36 bin 311m Knmprmäen eiugelaben. Uorrjer

aber t\abt itf> iiod? eine »idittge iMp"*itttg, boshaft ftärFe

id; midj jeßt für bie". — „Beute haben a>ir ben Drci5eb,nteu

unb and; freitag. Sonntag ber Jüufselmte, ber Jlfbtjcrmte ift

alfo Ittitttüocb. Da Ijabeu mir bas (Drbeusfeft, «üb ba Pöuute

man bie proclainatiou au Das beutfetfe Dolf (roegen Kaifer

unb Heid;, eine proclainatiou, bie nadj Sud; er tu ber Arbeit ift)

erlaffm. — Der König bat (311 £rnftRaufen gemenbet) uoeb, feine

Bcbeufeu meg.cn bciüfdier Kaifer ober Kaifer t?ou Bcutfdilaub.

<Er ift tnefir für bas fierjtece. 17Iir fdfeinf uidit Diel Huterfdiieb

3u fein jraifdjeu beibeu (Titeln. £s ift aber tnic auf beu Con-

eilieu bas Bomoufios ober Sotnoiitfios". — 3Ibefeu pcrbefferl:

„ßeniöitfios". — Chief: „It>ir fprodjen oi bei uns. 3n Sadjfetl

Ratten fte ben 3' flcismns. 36 erinnere midi, ba mar €iuc:

Sufd), Srnf Sisrnntfl und ftine (tute. II. 2. llufl. 15
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auf unfern Sdntle, ans £(}cniitig, Der las önmadj (citirt einen

gricdufdiru Sag). Da fugte her £cb,rer: ,lialt, nein, mir fein

Sie hier niebt aus Sadjfeu'".

Jlbenös itcncmgclatifctte Z>cpcfd?cu itnti allere Coucepte

gelefeu. Der Chef febrt t\alb äeljn Ufjr com Krön-

prii^eu jiirürf nnb !a'|;t midi ball) Hadder ielegraptyrcit, bajj

ipir bei Sc ITIans acbtsebutaiifenb Jranjofeit 511 (Scfangnen

gemacht unb jniölf tScfthiige erbeutet haben, unb baß <5am-

betia. bet bei iicr ?rf;[iiffit fnitli- ^iniiMi'ti fpin incllrn, uns bei-

itarjC in bie fiänbc acratheu, aber nodj 311 rechter §nt citt--

fomincn. — Später llunihs Hebe über beu lllaugel 01t EoFo-

metinen auf beu beutfdieu (Eifcubnfmcn 311111 Dortrag suredjt.

yemadit.
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Sid»3tfftttes Kapitel.

ounabeub, beu J4. 3sunar, Pic Külte mäßig,

bas IPcttcr fviili etmas nebelig, 511 üiiii.ia ;iemlid?

tfät, fpätft lieM, Sag mau Feine .sehn 5a;titte

meit fiefit. Die Bcf^tcguiig D« Joris nnti b«

StUÖl gelü iimiTilci-I'Vod'Cii fort rem lltotgen bis 311m Jlbenb.

Jti ber ITacbf Bat Malt einen Ifttsfufl &« pottfer juriitf-

gefdilageu, ber firfi gegen Sie bei llieiibc-u [tebenbeu Sruppc«

Pom U- IfniiMforps, rttgi'ii bie l'jieni in dnniart 1111b gegen

bie iSarbc in £e Ptfnrget geridttet hat. mehrere Telegramme

abgeladen, bann einen bicnft[id>eri 3iuief gel d;riebe 11 an III. 1111b,

u'u- i_u'ri'51iiilid', .^i'ihiiiiu-ti für !Jl'h König unf' t-cn <£I;cf gv-

Icfcn. JTadj betti Jrflbjrfitf, tro man hörte, baü ber geftrige

Ausfall ftelleurocife mit eiliger JIud;t ber Jraujofen geeiibigt,

uub bafj bic liiblidieu Joris linier Jener beinahe gar uiibt mehr

beantworten, uneber Riten töaitg mit IVagner in beu pavF

hinter bem Sdifoffc gemalt.

Beim Iiiner fpeijte iSraf £ebubor)T mit uns. Per £hef

crjaffltc, ba|j pult's Jane au ihn gefcb,rieben, tferfelbe rooCc

pr £cmfereu) nach £onbeu, behaupte, erjt am \0. erfahren 311
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haben, bafs ein Sanfambutt für ihn bereit gehalten werbe, tinb

wolle mit einer unycrbciratbeteu, einer rerheiratbeteit Eodrter,

bereu nionn, ber einen fpcmifdjcii Hainen trage, unb einem

ScfretSr heraus. Jim licbftcu wäre ihm moI;I ein pafj für ben

fierrn JUinifter mit (Befolge. — <Sx folle aber gar feinen pafj

befummelt, foubern bie militari K1

» II teil einfach augemiefen

werben, ihn biircb^ul.iffen. Sucher werbe ihm fdjreibcn, bafj

er am Mlügften tbuu würbe, über ilorbeil 511 geh.cn, ba er

bort nidjt nöthig halte, feinen parifer lUagcu 311 perljffett, eine

5trc<fe 31t fuge jii gelicn unb bann einen anbern IPagen 511

nehmen. 3ludi wäre ber tiefte JUcg für il)n über Eagny nad;

Hieß, niciit über 31mieus. Wollte er nicht über CorbeiE gclien,

fo möge er's fagen; man werbe bic IHilitars bann anbers an=

weifen. „ITad; betii lUuufdic, mit Familie 311 reifen", fctjtc er

b,inju, „follte man faft meinen, er wolle fieb falpiren".

3m weiteren Dcrlaitfe ber Unterhaltung bcmerFtc ber

Xlliniftcr: „Derfailles ift eigentlid; für ben <Se|\ftdftsiJCrI
i

cbr ber

11 i;aeeu<i [elfte ©rt, ben man wählen fonitte. Ulan hatte in

£agny ober jerriurcs bleiben füllen. Uber id> weifj wohl,

njonim: mandje Seilte, bie nichts 311 tlntit haben, hatten fidi ba

311 fchr gelaugweilt". — „Pie langweilen fid; frcilidi and) liier

uub überall". — — —
Ilbenbs fcbrteb ich einen JlrtiEel über bie Sdjmierigteitcn

einer D erprot>ian tirting uon Paris, nad;bem es fidj ergeben, ber

in ben „üloniteur" fotnmeu follte. „IPir finbeu", fo heißt c=

ba, „im .Journal fflffciel' ben folgenden Stuf-far, in l'ctreff ber

Petprotiiantining rou Paris: ,2lus einer am 5. 3antiar "0"

3?orbeaur abgefanbten Sepefdjc ergiebr üd;
, baf; bic Hegierung

ber nationalen Dertbeibigung im Btublirf auf bie iricbcrcer:

proriautiruiig i'ou paris bebentenbe Waffen cou Scbeusntitteln

3iifammengebrad;t bat. 3inöer ben in ber £iurid;tuitg begriffnen
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ITCärtten befreien bie jerjt bereits gelieferten, tlflfje bei bcn

tErausportroagen außerhalb 5er (Tragweite ber feinblinjctt (Dp»,

ratiotten gefainmclten unb für bas erfte Signal 3iir Ubjenbung

bereitgeftellteu Eebeiismittelmafj'cu in folgen!)cm : metft als

fünfjehntaufcttb Stütf Hinbi-ieri, mehr als piersigtanfeuS Srhafeu,

bie bunb bic fürforgc ber Dcru>altiiug an bei» Sa b, 11!;Öfen b«

Sebienenroegc cingepferdit fte!]en r meljr als breihuuberttaufeub

metrifdjen CCcittnccn JTnhruugsftofre all« 2Irt, bis in 2TIagalten

auf ji'fjii^idjLTt finb niib bein Staate gehören. Diefe Waffen pdii

£cbeitsmittclu finb lebiglici; 311t lyieberr-erpropiaiitirnug Don

paris jufammengcbradit roorbcn'.

lüenu man Siefen Devfuaj jur IüicSerrjerpror>iantiriing

Dom praftifcbeu <5efirf;tSi»iiift ans betrautet, fo ftiibet man,

baß ri ernftijafteit Schmierig fei teil begegnen muß. IVmn bie

Scljaiiptuiig bes Journal officio!', baß bie ITTagajine fidj außer-

halb ber üragnmtc ber benticben vlctioiisfpha're bejtnöen, be-

gründet ifj, fo muß man roeuigfteiis eine (Entfernung von breißig

'Heilen annehmen. ITun aber ift ber ^uftanb, in ben bie fraujofeu

fclbft bie auf paris miinbeubeu £tfeiit>ahncu rerfegf haben, ein

berartiger, baß es roenigfteiis mehrere lL1oa)cu bebiirfte, um bie

tcbeiismittclmaffeu, um bie es fid> Imnbclt, na* paris 311 Raffet:.

«Ebenfo lneitig aber barf mau außer 3Idjt laffcn, baß neben ber

huiigcrlci&cii&cii Scoölfccimg Don paiis bie &cutfd;eii Ilrmmi

ein Heajt baranf haben, ihre Sebensinittel Surrt) bie (Eifert'

baljueu ergabt 311 fehen, 1111b bar; in folge beffeu bie beutfdjen

Seb.äiben bei bem befteu IDißen von ber JUelt ttidit im Staube

feilt werben, mehr als einen üheil bes <Eifettbaf)timaterifUS auf

bie lOiebercerptooiantitniig »on Paris rennenSen 311 laffeu.

ßieraiis folgt aber, baß bte parifer, wenn fie im liiublicf

baranf, baß bei Ausgang ber Sadie ihnen beträäSilicfjc Waffen

poii icbeitsmittelu erreichbar fein werben, mit ber Ilc&ergabe
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bei- Siabt fo lange roetrfen wollen, bis ber Ictjte Sijjcti 23rot

ucrjebrt ift, mtt ihrer iiiiridnigeii ifiivbignng ber Sad;Iagc eine

o«Ijäii3ntgDoIte £itttanf<f>nng erleben formen. Iliöcbte bod; bie

llcgierimg ber ndtioiulen rc:!bnb;aumi b:e llmiünbe in erufte

(Ermäguiig jielfen nni) über bcin prityip bes Wiberftattbes bis

aufs Jlenfjetfte bic ftbrocre Derantmortlidifeit, bie fie über<

nimmt, nidjt außer 3ldit laffen. Sie «Entfernung juiiftbeu ben

in bell proDin5Cii ausgebobnen 3Irmccu, bereu licramiahcit mit

fo großer Ungebnlb erwartet n>irb, nnb bem ftreng nfigefperrten

vnib ciugefdiloffnen paris nimmt von ünge 511 Hage ju, ftatt

fidj 311 Derfiirjeii. Sügeiitjafte Seriebtc fhtb itidit im Staube,

paris 311 retten. Sie Berechnung, aus bem eiufad>cu (Srunoe

bis jnin teilen IlugeribÜrfe w.irlcn 51! fönneit, weil meber bie

proniit3 uod? ber feinb eine Stabt von brirtbdfb Millionen

(Einwohnern beu (Qualen bes Ennigers über[äffen mürbe»,

rannte fidj als falfd; ertneifen ror unerbittliAcu itumcglifb'

Feiten, nnb ber Content ber Ii jpintl jtioTi con paris im all«*

legten JlugenMttfe fönntc, mos ©ott perljiile, 311m Scgiiin eines

wirflidj großen Hnglütfs werben".

Sonntag, (5. 3 artuar. ^iemlitfj fyeUes nnb faltes

Wetter. Ulan hört weniger Schliffe als in ben legten Engen.

Der £l>ef hi.it biefe Ztadjt fdjledfi gefd'lafeu nnb IVoIImann

fdfOii um yier Uhr werfen Iaffeu, bannt er wegen Jaore natii

Eoubon telegraf bive. ^Iiibrai'V, ber p-L'miennimiter für Ungarn,

bat bie lErflärimg .ibgegeben, bafj er nidjt nur bic in ber

Senft'fdjen 5epeftb,e über b.is neue Deutfddanb aitsgefprodjne

Jlnf^auimg ber Dinge ttjeile, fonbent biefe poltttf ftets gewollt

nnb empfohlen habe. Die SKeferoatioii am ünfange bes ge>

badjteu ÜFtcnftüds hätte wegbleiben rönnen, ba bie Heu-

geftaltuug Denrfdjiaiibs ben prager ^rieben nidjt rcrlerje. —
Die Briefe, in beneu bie bcntfdn'ii dürften ben l«orfd;lägei! bes
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Königs re-n V.i\av. iruu'ü JL'u'berlH'rnclIung ber Kaijcrantrbe

äiiftimmni , brücfen ungefähr biefrlbeu (Sc&atiFtn aus. Ilm

2\fii|i ä. f. Kit i'iili bi'u>o.U'it .ulmibeu. feine i£iiiu>illigiing etwas

aubers 311 motfciren. — — — Von bai ntfdiet Seite ro«&eii

Jiufprütbe erhoben, bie fidi n>ohI utdjt erfüllen faffeu. —
Der (£hef fpeifl heute beim König. Unter uns roirb bei

Sifcbe nichts ber ?Iufjeiihitiiiuj umth'S gefprod'eu.

Samberg, ber tote alle Ubciibe. um ^iiformation für bell

„Uloniteur" Fomnit, ertlait mir Ml' ivbeuiiiTig bc? ir.utsbaum

ämeigs an ber lUani) über meinem Seife: er ift am palm-

fountaij in ber Kirche geiucilit unb bleibt bas gaitje 3ahr über

an feiner Stelle. iDjlufificinEidi fftrlt er ,rls Sduirjiuitiel tiefen

Kvaufhcitrn, böfe (Seiftet, Ejerett n. Sgl. eine Holle im DolEs-

aberglaubcu &« J/ranjofen.—Um nenn Uhr 311111 £het gerufen

:

id) foll nad; beu Jlclen einen JIrtiFrl über nnfere Stellung 511

ben aiueriFauüVk'ii Stiften mit 'i

i

l\< ^ -.-o 1 ; s l^b .rtifi e mad?en.

Jfertpunrt ift babei ber \5. KrtKel bes Dertrags 001t t?99*'

für bie Dauer bes Krieges anhalten ober uns bie Coutrebaiibe

.n-geu (Laiming aushändigen lafü'ii unb iniinei; in Wibeu fällen

billige (Entfrtäbigmig ieiften. Den Jlitffaß fofort üerfajjt r.nb

in ben I3riefFaften im Bureau gelegt.

(6. 3annar, llloutag. Shauruetter, Epmmcl bebeett,

Diel tDinc- cou Sübweften b,er. Ulan fantl reueber lueit feheu,

aber feit gefteiu ITacinnittag ift Fein SdfUjj mehr 511 hören.

Stocft bas Bombardement? ©ber lu'rmeht ber UJinti ben SAall

ber Sdjßffe?

Jriil! ben Brief (Erodjus an liloltfe gelefeu, in welchem

er fid> barüber beFlagt, büfi uiifer Jeu« im Silben rou paris

Spitäler uub anbere 3JfyIe getroffen habe, obwohl biefelbeu mit

Jahnen als folchr heieirl'itel feien, meint, b.v; Diefi nicht Unfall
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fein forme, unb auf bie iiitcrnatipnatcti Perträge (imraeift, rtadj

boten biefe Jltiftülteit mvoerlefjlicb, .feien. ITtoItfe hat flc6 ctit-

fdjtebeit gegen alle 31 bfirfi tili; Feit Dermarirt. Bie Bumanität,

inii ber mir ben Krieg geführt fetten, „forueit ber Clmrafrer,

roeldjer fra«5Öfifd;ccfetts bcmfcibeu feit Sein <{. September $c--

geben morbcu, es jugclaffcn t[abe", fixere gegen folef/en Per-

batbt. Sobalb Flarc Euft unb fürjere (Entfernungen unfrer

Batterien r>ou paris es ermöglichten, bie (Senf et Jahnen auf

Den betreffenden <5ebäuben 311 erfennen, würben andj äufättige

3cfd;äl3iguiigcii ucrntieoeii uierben rönnen. — Spater bie Per»

folgung Ctfai^fs bnreb, unfere (üuppen telegrapliirt.

ZTodj im Sauf bes Pormittags ein üelcgramm abgefanbt,

roeldjes Sie <Einnarfme bes fiagets ton Conti« unb ben erfolg-

reichen IDiberftaub melbef, ben (Seneral r>on IPerber füblid;

von Beifort ber ungeheuren Uebermadjt von nier 'fraiviSfmtni

Corps geieiftet fyA.

Beim Diner finb fürft piefj unb ITialtjaljn als (Säfte jm-

gegen. ZTian erfährt ba, bafj bie Proklamation an bas beutfdje

PolF übermorgen beim Örbeusfefte, rDelrbes im Spiegelfaale bes

rn'efigen Sdiloffes ftattfinbeu wirb, uerlefen werben foll. Oer König

wirb in glänsenbcr Perfammfung bort 311m Kaifer ausgerufen

werben. Cruppenbeputatioitcn mit Jahnen, bie tSeneralitat, ber

BunbcsFaiijIer unb eine yn^ahl "fiirftlictjFeitcn nicibeii babei

fein. 21Iau hört ferner, bafj ber Chef feine nieiuuug in Betreff

ber fferauslaffiiug faores aus Paris geänbert unb ihm einen

Brief gefdiriebeu tjat, ber auf eine 2Iblehi:uug h, inaus läuft.

Oer Kaller bemerft: ,„far>rc fomtnt mir mit feinem Verlangen,

uad; £oubon jnt Confereus gehen 311 bürfen, wie bie Kinber

im Spiel fudjs ins £0* uor. Die fcb
:
lagen 3U unb madjeu

bann, bafj fte fortfommeu, nach einem ©rt, reo man Hjnnt

nichts anhaben tarnt. („Her .par' bei uuferm .Seiten' in



Drcsbcn.) <£r 1111115 *>ic Stippe aber mit auscffcit, bie er ciit=

gebveeft hat. Das fc>rbertr fei

n

l' £He, bak' üb ihm gefdu-irbeu".

— i£s untre möglid;, biefe fiimeiäiioennia ourd; einen in

ber „II erb & ran' d> eil ; IIIgemeinen Leitung" abgebrueftett, Boll

mir für ihn angeriebenen Jfrtitel bes „Siede", »er (Sainbetfas

:iufid;teti wrtritt, ceraiilaßf motten wäre, in ipclrhcm es hieß,

bie Durd'Iaffuug Jarrcs nad> Eoiibou würbe eine Jlnerfennnrig,

ber jetzigen ft\iii;ömd>i'ii Kcgicrnug polt imfrer Seite bebeuteti.*)

Der ^Irtifet ging an beit König nitb nad; ionbon.

Olbciibs fab ith beii l; nefH>i\1;i'el ;n-ifdu-ii ^.ii're 1111b bnn

3dj (dialte hier eine Ueberjtdjt üb« Siefen Porgang mit

In'riiiJfu-kigirig >';\iut lYtamit gLivorbriii-r ^Iflemtiicfc CHI.

21m 1.7. UoDCmbcr erhielt frivm als IHiniftcr bev Jlusa

lucirttgcn 3Iugelcgciib,eiten bntd) eine Cours ben \ \. Horcmbcr

baiirtc, noit dhanborby abgeiasibiePepefebe bie üiiidnid;!, bafi ans

IPieit gemelöct tuorben, bie rnfjifdje Regierung cradne jid; bnrd?

bie Stipulation bes Dcrlrags r>ou \SÖ6 für nid>t mehr gebimbeit.

Jfarre antwortete joforr, inbcm er bis auf Eingang offi Rellin
1

Benadiri^tigmig ftrenge giiniefhaltimg empfahl, bod; ob,uc 3U

DCtfäumeit, bei jeber (Selcgcukit ba? Hcd;t Jrtntfrctdis 311

betonen, ttadj ntcldjcnt &asfelbc jiir 23eratf]Httg ber rufftftfjen

i£rflänmg jugejogeit ipcvboti miiiTc. £s imirben bann müitblidie

uiiö fthriftltdu' Perl; .111 Mutigen über bie Sadic jiriifdien iier-

]\bi ebenen üuidm'n niib ber proi'iiorifdu'n Juvjioniiig gepflogen,

bei bellen man fleh i>on fraii.iöfiü-bcr ri'ile bemühte, bie Per*

treter jener ITtäcfjte .^iir ÜlnerFennung bev Behauptung 511 ge^

*1 Dtrif Prrn;ai!-ai[j uniiiiiij :
rViiinliiüMiiij ju {-et * iriiirjiii^mma
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wmnen, baß 6er Scpräfcittant jraitrn!i<^5 l>ci bcr £oufcteuj

anSerer lvSiuttim.i (als Mi' jT*i*-j!ii fion Der IVrliviu' von 1, Sn6 h

ertbcitcn tonnte". Die Delegation oon Saurs thcilte biefc

ITIctimiiii, glaubte iuScf;, Saf; man Sic £inlabumj Europas jiir

ionfcrciij, mcnii fic crginijc, annehmen mfijfc, fclbfk u?enu man

»orber mober ein Llcrfprcden nod; einen Waffcnj^ilfftaitb er»

galten b.5tte. ©ambetta febrieb unterm 5(. Deccmbct an

faure: „fie miiffcn bereit fein, paris 511 pcrlaffcii, um fid;

jnr £onboncr ilonfcrciij 5U begeben, a>euu, anc man bc-

h,auptet, es (Siiglanb gelungen ift, einen paffirfdjoin 311 erhalten-.

«Ehe Siefe feilen eiuti'afcit, liaite faore i£b,auö-orby gcinclbct,

Sie Ki.\ik'riimj habe Sen lSefd;[uf; grfafjt, Saf; Jfraiifreidi,

„wenn man es auf regelma'fjiae Weife berufe", fid; auf bei

SonSoncr £oujcrctt3 pertreteti [äffen iperbe, wofern feinem

parifer Demeter noii «Engtaub, tuelrbes muiiMid; Sani ein»

gelaben, her erforberlidjc paffirfd>ciu nerfdjafft roerbe. Äiicjj

nmrSe oon Sem engiifeben Kabinet angenommen, im? ilbau*

bori>Y fegte $avvt bnreb eine Depefdje, Sic am S. Januar tu

Paris eintraf, Saiten in 'lu-niimi''; u:iS unierndiiek' ihn jiialeid;.

Saß er, Jacre, Don bet Hegicning 511111 Vertreter Jraufreid>s auf

Ser f£oufcrcu5 befttmmt raorbeti fei. Hiefe HTittficilnng mnrbe

Snrd; ein Dom 2% Deecmber Salines 11116 am \Q. Januar in

parij eingefroffnes Schreiben bes £orbs (Sranoille au Japre

befiäfigt, in roelajem es flieg:

„lierr be i£i;anSorSv hat £ort> £yons beuae^riebtiat, Saf; £».

£jeclfcit3 in Dorfdilaa gebraut roorben ift, um Jfraufrcid; auf Der

£otifereii3 311 ocrtrctcn, uttb er bat jugleid; gebeten, idj müge

ihm einen paffirfdfchi beforgeu, Ser fiu). firceltctij geftatte,

Sie prcußifd^eii £iuieii ju Snrd; idjreiten. 3d; erfiicijtc fofort
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beu Grafen Sernftorff, E>iefcn paffirfdiciii 511 perlaiutcii nnb

beiifclben Sur* einen als Parlamentär abjufenbenben

bcutfdjcit Offjjicr jujtellcn 511 laffeu. tferr 0011 Scrnjtorff ließ

midi geftent roiffen, Ewjj ein paffnrfd>cin (En1 - £yccüeii3 jur

Dcrfüguiig gefrcHt werten feile, fobalö et Entrdi einen pon paris

iMd; bem öi'iitfdu'Ti Ixwpiiinavtiev jku-beiden (J.iffijii'i rerl.mgt

werbe, fit fügte biuju, bafj er von einein Seurfdieil ©fffjitt

nidit iibcrbradjt werben FSiitic, fo laiige bem (Dffijicr, anf Öcit

iils Erägcr einer piirKimciitäffiibtii' gefduwii nunben, Feine

(Seuugtlmintg gegeben warben fei. ^d> bin doii Beim tDffot

in Kcimtiiifj gci'ctjt niorbcii, baß fiel 5cit 0er3cb.cn urtlrbc, eltc

biefe lllittb,eilung 3b,ncii doii Per Delegation in Borbcanr fiter-

fanSt werben rennte, mib fo bade itb bem ©rafen Scntftorif

einen aubern IPeg angerart>cti, ^Fincn biefetbe jurommeit 311

lajfcn. — 3* Ijoffc^ bafj iEu>. fircelleitj mir cdanbcn werben,

biefe iSelegenheii 311 ergreifen, um Jliiieti meine yefnePi.iimij

ausjitbriicfcn, 511 3 f: 'tcit in ra
,

n"i>)i!id'e 3re;iebmui 511 treten™ n.f.t».

jjaurc fall in biejer 5iifd;rift eine Gittertennutig ber jctjigi'it

frailj8fffdjcit Regierung uub eine 'Einlabuiig, bic er beiluden

fönne, um in Ecnbon vor Pen "luidneit bas IPort in JfranF=

rcid;s 2[na.elegcithriieii 511 ergreifen. Jn beut Suit&fdirctben,

bas er ant \2. Januar an bie franj5fif*en iSefanbtcn erließ,

f.Mt» er:

„Durtb biefe Dcpefcbe bireet anfgeforbert, tonnte Sie l?c=

gienuiij, ofjne bem Hcrbtc Jraufreidjs 311 einjagen, bie €111=

labung nidit juriitfmeifcii, bie fic in feinern IIawen erhielt.

.Unit Fann man ebne ^tueifel bagegen gettenb inaeb.cn, bafi bic

Stunbc 311 einer foldjcn firSrtcrntrg ber licutralifatiou brs

SdjiDjrjcit ffleercs nidit gluiflid; gewählt ift. IPcr gcrabc

baburdj, iu& in biefer i&itfdjcibnngäftutibe, wo franfreidi allein

für feine £hrc nnb €riftctt3 Fämpft, biefer pffteielle rrhritt »er



(iivepäifdn'ii !lkid>te bei ber frauiöfifdjeu Jicpublif getbau

wirb, erhalt er einen aiisucbtttcnbcu <£rnfL lEs ift ein vev

fpäreter Unfaiia, it5ei'L'd;:i,iFeii ;n üben, eine rrrptliditung, Dtm

ber man fid; nidit mehr lesfagen Fan«, i£r heiligt mit Ser

Jtutorität bes DöIPerrcdits Den Kegieruugsruedifei

uub läßt auf ber ?ceiic, auf inclcber es ftch utii hie cScfdjicfe

her IVdt banbelt, hie trog ihrer lUutiben freie Elution crfdieiiicu

^ingeftdits bes Oberhauptes, bas fie 311m lintergange gefiih,rt b,at,

uub her pi\ik'uhenle;i, iivl.K- üIt:' i'ir i'iTfiuu'ii rpellni. Wtt fütjfi

übrigen? nidjt, bajj Jraufreich, ^ugelaffeu 3U hen Vertretern £«ro=

pas, bas uubeftreirb.ire Ked'i erhält, i'ov ihnen feine Stimme 511 er;

lieben ? Jfcr n>irh es hiuberu föuiicu, wenn es «cf; auf hie einigen

Kegeln her (SereoStigFcit fmtjcub, Sie ©ruubfatje renK'ibiiU'ii

wirb, meld>e feine 11nab^dugigfeif und feine Itfürbc fidjer

ftelleu? £s wirb feinen hcrfclbeii aufgeben. Unfer Programm

bleibt nuperanbert basfclbe, liuh Üiurepa, n>eld?e? benjetiigeii

ciitliiM, ber es aufgehellt hat, meifj febr wol;!, baß er beu

WtÜm liuh bie Pflidit t|at, es aufrecht 311 erhalten. Irtan

burfic baljer uirf;t jaubertt, uub Sic Kegicning hätte einen

fd>n>eten fehler begangen, wenn fie Sie ihr gemadite (Eröffnung

jnrütfgetoicfctt hätte.

3nbcm fie Piefj anerfannte, Sachte fie bodf, roie id;, bafj

her Jlmnftev Ses Iliifwanigcit, ircuu es fid; uid;r um höhere

Jnlereffeu haubelte, paris it'iihrenb bes 3t>tuharbeiueuis, bas

ber "feiub auf bie flabt riditet, uidjt rerlaffeu Föuute. (.folgt

eine lauge fciitimcutalc Klage über ben Schaben, ben bie

„Iluith ber Angreifer" abfiditlidi, „um rdjrcrFcu 511 rerbreiteu",

bnreb ihre 3?otubeu au Ifirdicu, in fajarethen, Ifinberfüsbeii

u. hg!, angerichtet habe. Hann lieijjt es wettet:) Uitfctc brat«

parifer 33crölfening fühlt mit ber (Sefahr it>reu llTuth. fteigeu.

<jeft, gcreijt, eutfdileffeu, ift fie entrüftet uub beugt fid; nidit.
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Sie n>ill nicht als je l\ini)>vn i:iii> lieget;, uub mir wollen es

mit irjr. Jd; fjiin nidn Daran beulen, midi in öicfrr

Krifis »on irjr 311 trennen. Dieileidjt feßen mtfrre au

«Europa geridjtetcti proteftc mir bie bei in Paris atiwejeubeu

Uülalu-biT bes iiplomatifdjeti Corps berfrlbeu balb ein giel

<£nglatib wirb begreifen, bafj bis Sabin mein platj

in ber mitte meiner Mitbürger tft".

Hieß Ijatte Jacre aud? in ber jtoei (Tage oorfjer erfolgten

Keaufroorfung bes tSraurillcfct/ett Schreibens ausgefproebeu,

über nur in ber erften ßalfte, wo er fagie: „3* ((breite

mir nidjt &as Bedit 3U, meine Mitbürger in bein

Mugenblitfe 511 »erlaffeu, wo fte bas ©pfer biefer

<5eu>nhfhat (gegen ,eiue »äffen lofe SerölFening' rjatte er

in beii feilen unmittelbar oorber aus einer fturfen feftung

mit nngefaitr 200,000 Soföaten uub mUijni gefdjrteben)

finb". Dann aber futfr er fort: „Uebrigcits fiu& bie Der-

bin&HUgeu swifdien Paris uub £oubou Surrb Sie Sdmlb bes

Coinmanbauteu ber Selagcrungsarmce (wie nab!) fo langfatn

unb liugcwifj, bajj ich ungeachtet meines guten IDilleus 3(f"r

Jlnfforbcrung nicht itadj bem tt)ortlaut 3r>rer Depefdje ent-

fprcdjcii !ann, Sie haben midj miffen loffen, &afj bie Coti-

ferery am 5. Jebrnar jufammentreten uub firb bann nwlp
fd[cinlid; für eine IPodft ufiKigen »Ii*. 3Jm \0. ^ariliat

Jlbcnbs benadiriditigt, würbe ich ntdft 311 redjter ,geit cen

3brer lEinlabuug (Scbrandi machen fönnett. Ifufierbem bat

£jerr »on Sismarrf, als er mir bicfclbc überfaubte, feinen

paffirfdjein bjujugefügt, ber öoeb 11 11umgänglich notljweribig ift.

(Er »erlangt, Safi ei" franko Üfd>cr Offizier fidj ins £jaupi»

quartier begebe, um Ü711 abjntjolen, inöein er fidi auf eine

Kedamattou ftütjt, öle er bei (Selegeribcit eines Dorfalls, über

melajeu firb ein Parlamentär am 25. Seccmbcr 311 befiagen gehabt,
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an ben (Sonmitnir reu p.uis gcnd>:et li.it, unb ücit ru>u S*ismai-dr"

fügt E]iiiju, tiiijj ber prcugifd^e (Libercom maubau r, bis iSenng«

Hüning gewährt fei, ji'tv 'liirthcihiii.i ^iü-Ji Parlamentäre per«

boten habe. 3* untcrfiiche tiidit, ob ein tolerier ben Kriegs-

gtfetjeii 3 ntD.i t> er Iaufc» b er Ü3efd;Iu§ nt*t Sic uubebingte Per-

nciumtg ort höheren Scdite i% melciic Sie Zlottfirjcubigce-it mit"

bie Ilten (ertlich feit immer 511 (Sutiftcu ber Kriegführung anfredir

erhalten haben. 3*$ begnüge midi, i£n>. lEreelleiij 311 bemerfen,

bajj bor <Sont>erneut Pen Ports jtd) beeilt Ijat, eine Unter in dni 11g

über Sie Pom fßrafru von üismarrf bezeichnete Ifmiclc.ieuhcii

311 befehlen, unb bafj er, inbein er Öiefj anFünbigte, viel saril-

rcicfjcre ^älle 511 feiner Keiiufuitj gebracfit bat, meldte ben

urciijjifdjrn Sdiilbwachen 5tir £aft gelegf niorben finb, ttnf bie-

er (ich aber nie geflutt bat, um ben Ilusram'd' &« geiiiohilidjcii

ülitfbcilmtgeu 511 unterbrechen. Der Bcrr (Sraf polt SisinardJ

ftbeint, rociiigftens tb,eiitueife, bte Kicbtigfeti biefer 33cmerrungen

liigegeiirn ,11 haben, weil er heute ben iSeiaiibteu bor Der einigten

Staaten beauftragt hat, miaj roijfen 311 laffen, baf; er licntc-

unter bem Dorbeljaif. gegenfeitiget llnierftidjungen bie Ücr6in«

billigen burdi Parlamentäre mieber fjcrjteHe. <Es Hegt aifo

Feine llotlitucitbigPeit cor, ba§ ein fran3Öfifd}er CDfft3ter fia) in

bas pri'njjifd'i' fiiini'fiinar:ie" begehe, 1111b id> werbe midi mit

bem cSefaubtcu ber Pereinigten Staaten in Devbiiibimg fegen,

um ben paffhfebein 5« erhalten, ben Sic für midj ansgeruirft

Ijabeu. Sobalb td) bcufelheit in ben Sänbcu haben werbe, unb

bie Sage nou paris es mir geftattet, roerbe irfi ben iücg

nach £onboit nehmen, im Dornas fidier, ntdjt cerge&Iidj im

Hamen meiner Regierung Uas pvitijip bes Krdites unb ber

Jllora! aiijurnfeu, bem Jldjtnng 311 rerfdjajfen i&iropa ein fo

großes 3'itereffe h.at".

Soweit Berr <faore. Die Sage von Paris halte ftdj nidjt
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pccäa&crf , bic ml £mc?a gerichteten protefir hatten oer Krifls

n od? hm £>\e[ flefeftt, rtitd> nod? nicl?f gefonnt, als Jaote

am 15. 3aiinar, Drei (Eage alfo im* feinem Sdjrcibru att

(3ran rille nnti am üjge nadj (Srlajj feines lÄiinöfdtreibens an

Elte Dertrefcr Jranfrcidis im Httslanbe folgenbe Depefdic an

ben beirtfdjen JJnnSesFanjIcr abgeben ließ:

„%rr (Svaf ! sfcvb ^vai; rille ['nta.-hid'tiat TittL-fi bnrd) feine

Depcfdie vom 2% Deccmbrr r>. 3-, bic i* am ^0. 3anua;

Slfienbs ertjtelt, bafj <En\ <Eu-dIciij auf Das CErfudjeit be« eng'

lifcheii Kabinets einen pafffrfdjein 511 meiner Detfügnng halten,

Bcldjer für bm Benollmlidffigten ^ranfretrhs jm- Sonbone-r

Coiifcrciij nottitDcn&ig ift, um Mi- preüfjifdien Sinicit paffircti

tri; mief/, ooit £ro. «rcellcitj bie gnfcnbnng bie; es paffte-

B«mfprndjcti".

3<b theile Biefj alles (rötgli* in bei' 2lbftdjt mit, mit beri

grofjen UiitcrffhtL'b ^mulu-ii bem Citai'jftec i:nb bei
1 IViibigmig

JaDecs 1111b bcin lüefen liistiiiircVs 511 seinen. Ifiaii perglcidie

mit bett oben in ausfüb.rltdjcn Slnsjiigen gegebnen Sdjrtft»

ftiirfctt bes Criim-ii bie iv;g,'iibr DlniKnuug bi'r Seijtcrctt. Dort

l!nmfföb1tntf|rit, StittHwulieMt, fiofr. pljraff, jul^t ims

tSegcmhci! oott bem, was mit iSuu'b.iiV wenige feilen rorfjei:

mtb in attbent Dommcit teti ebenfo emr-harifd) ausgefprodjeri

werben ift. f;ier bagegen fprirfit ein »Hann, fidjer, cinfadj,

natürlich, mtb reirt fadigemäfj. Her Harter an im ortete Jjaore

am {6. 3annar (id) laffe bie ©ltgaiigswotte rneg; folgender-

maßen:

„£n>. i£rceüeii5 neinnen an, bafj auf ben 3(ntrag bei-

Eöitiglicr) grogbritcmttifdien Hegtentng ein (Seleitfdjein für Sie



bei mir bereit liege, 311m 5n"' t't' 3Ijt« ttfjeilname an ber

Eonboucr ionfereirj. Siele 2Innabme ift iubeffen tiidit jutvejfeiib.

3d[ würbe auf eine amtlidie PerfiatlbTmtg uid;t babcu eingeben

Eöunen, weldier öteDordiisfetjuiig 511 iSnnibe gelegen balle, gag Sie

Bcgieniug ber nationalen Derti;cibiguug Pölfeirerfitlid) in ber

Sage fei, im Hamen frah freid;s 511 haubelu, fo lange fie nicht

minbeftens fem ber fraujöftftrien Hatiou felbft aiterfaititt ift.

Od? rermntbe, ba|j bie Befehlshaber unfrer Porpoften

Linien ]ii pafflrrn, roeuu <£w. »c. bieiclbc bei Sein tommanbo

bes Brldgermigrliferrr luianiefiidii ballen, ictjteres mürbe nidif

ben Beruf gehabt haben, iSw. ic. politifdje Stellung nub bell

gmeef 3brer Seife in BeriicEfiditigung 3U sieben, unb bie von

ben militd'rifdjcu f iil[reru gewährte i£rmäiitigiing, nnfere Siuien

511 paffiren, toeldje ron ihrem Statibpunfte Fein Sebeiircn

gefim&eli, mürbe bem Bot fdi elfter deiner Itkijefiat bes Königs

in £onbon freie iiaub geUifien haben, um in Betreff ber frage,

ob itadj bem PölFcrredit <Eu>. :c. £rriärintgeit als lEtflarungen

jfranfreidis aiijnfefjiüt waren, feine Stellung 311 nehmen unb

feiuerfeits formen 5:1 finbeu, weld>e jebes präjubi3 uerbütet

hätten. Siefen lüeg haben <£m. ic, burd; ein an midi unter

amtlicher Eingabe bes .gwerfs 'Jbrer Keile geriditetes atntlidies

(Sefud; um einen (Seleitfdiciu Behufs ber Vertretung franfreidis

auf ber Coufereuj burrb £w. tc. abgefdmitteu. Bie oben

angegebnen j'oliiifd'eit i£:uKumigeu, 311 bereu lIiTtriftiirjHii-t id>

midi auf bie Srflaruug bcjicfie, weltbe t£iu. je. iieröff entlieht

haben, nerbicteu mir, 31;rem IPunfcbe nadj llcbrrfrubmig eines

foltbcit foeitments 31; entfpredieu.

3nöem itb ^,fyun Dieb" mitteile, Fann id) 3bueu nur

iiberlaffeu, für firij unb 3b,re Regierung 311 erwägen, ob fidj

ein anbrer iüeg finbeu liiijt, auf meldjem bie amienihiieii
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33cbenfen 311 bcfeittgen finb, uub jebes ans ^btiv IlniDcfniijeit

in Soubori fliejjenbe präjubij cermiebeu werben fann.

2lbcr au* wenn ein foldf« tt>eg gefunben werben feilte,

erlaube id; mir bodf bic Jrage, ob es ratbfam ift, ba§ <£w. ir.

paris unb 3^*n pofteti als Hlitglieb ber bortigcn Hegiernmj

jetjt nerlajfeu, mn perföulicb an einer Confercuj über bas

Sdjwanjc llle« fheil;iiiiel>men, in einem 21ugcnblitfc , Bio in

pari« 3nterejfett auf tiem Spick fterjen, mt\d)e für franfreid?

uub Pcntfdilanb rnidjtiger fiub als ber 3(rtifcl XI bes Der;

trags von (856. 2J.ua> würben (Em, ;r. in Paris bie biplo:

motifdjfit Statuten uub bie Angehörigen ber neutralen Staaten

.;uriicEIafjcu, tneldic bort geblieben ober mclmehr jitriiifgehalten

roorben fiub, nadjbem fic langft bie (Erlau&ntfj jam Paffiren

bor beutfdien £inieti erhalten, nub wcld>e bai)cr um fo mehr

auf ben Srrmt-, nub bic ,fürforgc (Ew. >c. als bes Winifiers

icr faetifdicu Hcgicrmtg für bic auswärtigen Angelegenheiten

aiTiinniojeu finb.

3* Fann balicr Eaittn annehmen, bafi (Ew. :e. in her

rntifrhcu £agc, an beren Ejcrbcifiiliruug Sic einen fo

rocfcntlirfitn Jlittrieü Ij alten, fi* ber inbglithfcit merben

berauben wollen, 511 einer Eöjuug iitttjuujivEeii, wofür bie

llerantwortlicr/fcif and? Sie trifft".

^d; laffe jeßt bas Eagcbudt weiter ipredien.

(7. Januar, Dienstag, £auts lüetter iinb mel JUinb.

HTcnt rtiiet nidit fd'ießen. Das Sombarbeincut ift iitbefj geftern

in befcieblgcnber lUcifc unb mit geringen Pcrluftcn auf bcutfdjcr

Seite fortgefef^t roorben, was idi auf 33efebl bes Chefs tele;

.graphirc, iubem td; jngletd; ntelbc, bafi ber Der Infi ber

II«)*, ©raf SLsmai.-f imt> ffinc Ctuto. TT. 2. Hnft. Iii
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jfraiijcfeu in Pen fcd;stägtgcu Kämpfen bei £e Itiaiis weit be=

beuteuber gciDcfcit tfi, als angenommen roorben. unfern

ßänbcu befirtben fidj bort 1.9 (Sefduigc unb 22,000 unser;

muubetc ßefaitgue.

Bei itifdie hatten mir 311 (Säften beu fädj|ifdjeii <Srafeu

Hofti§=IDaI(tt>il3, Per hier bei ber llerroa Illing augcftcllt ir>crbcu

foll, unb einen ßm'ii IPint« ober roit JlUitter, bet 311m

peäfectert in Ctjartres beftimmt ift. Der £bef beinerne, nadi=

Pein jemanb bas (Sefprfictj auf bie juninftigen (Operationen bes

Krieges gebrad;! batte: „3d> bcnFe mir, meiiu mir Paris mit

(Sottcs Iiiilfe tjaben, ba befetjeit mir es nid?t mit unfern

(trappen. Ben Ilirnft man bie llationalgarbe barin iierfehcu.

Jfudi ein franjöfi)d;er £0mman baut. IVir befetjeu blos bie

^otts unb bie €nceinte. Eiiiiciu wirb jeber gelaffcu, aber

niemanb heraus. — €in großes i <5ef l'iiiguig alfo, bis fie wegen

bes Jrtebcris Hein beigeben". — Hann fptadj er mit Hoftiij

über bie (Stneralräihe unb äußerte, mau müjfe mit beu IXIif

=

«liebem bciffll'en j'iililuiig 311 gewinnen fit dir it. £s wäre Her

ein gutes icl& 3" weiteren politifdieu (Operationen, „lüas bic

militärifd)e feite bev Sadje augrb.t", fo fuijr er fort, „ba bin

id; bajüe, bafj mir uns niebr couccutriveu, nirfit über einen

gerotffeu Stridi geben, Seit aber fo tu bie ßaub rtclntten, baß

bie Betförbeii orbeutlid) verwalten, uamcutiitf bic Steuern etm

treiben fBirnen". — ,,?as Hülita'r — bie baten eine rcutri=

fugale ©perationsfarte, id; eine ecutripetale". „Hub

tut 11 11 mir in unfertn Itrcife uidjt Mes mit (Santifoneil uer=

fetfett föuiien, fo festeren mir rou geil 311 geit eine fliegetibe

£oloitue uadi folfbeu (Orten, bie fid; recalcilraut beiiebjntii,

cr)d;ief)Cn, bringen unb fengen. iUeiiu bas ein paar ITTat g;=

fdiiebt, werben (ie jdioit Vernunft annehmen". — Winter meinte,

fdjon bas bloße lErfdieineu reu (Erectitiouscommaiibos in folrbcn
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Orten würbe &U511 mob\ genügen. £hef: „iiit, trf> roeiß nidit,

ein tiiöiiiiU'S liiiitgeit wirft bodj wobt uod; befier, unb mcim

tili paar iSrauateu [liin'iii.ii'Kluit't uvrbeit uub ein piiiic liaufei'

!)ei)t prctifji|"d>eu yrtiflcrteoffbjier faste: ,Was meinen 5\ ße«

Kainerab, foH tuet bas DÖrffte bo ausübe ober Mos moberirt

viTUiiijiijtr'? !Da* bie JltttiBovt mar, weiß id> ttitht".

bic ihm roc-ljt moltten. „So babeu fie mit ha", fugte er, „nciu

lid; eine pjrtic üortrefliitcr Cigamn gcjrtftet, febr fdirocr,

aber fie werben doh allen Kennern gelobt. 3m Crange bet

Sefft/fifte habe idj Seit Hainen bec ffiefeHfehafl pergeffen".

Biufier nannte — wenn id; midi redit entfinne — bie „3acobi;

l; viiiVvii"[\ift". „lliifi jft",t iü'iTH'tiiU'ii itf mir tvic&er ein fdiäitcs

S-isbärenfelL 33as ifl 511 gut für Sie <£ampagne. 3d> iiicrbc

es uadf Ijaufc fdiicfeu".

fas brachte ihn onf bie Semerlimg, baß er 11011 peters;

bürg ans gern einmal auf bie i£iil>dn'ii;,\ib iieaaugeit wäre,

bie Dwina b.innb und; 2lrdiaugcl, aber feine Jran habe ihn

nidit fortgeUiffen, auch härte er beyu miubefleits (ed;s lUccbcu

Urlaub haben muffen. Port oben in ben IDalbent gebe es

nocb uugtaiiblidi nie! IL1 !!?, beio nbcrs l?irf; uub ^luerhähue,

bie ron beu fintieit unb ramojebeu, roeldjc mit Cefrtpnas otme

pfropf itnb fd'Ieditem pulrjer ftböffcit, 511 <Eai!feitbett erlegt

mürben. „So ein 3iuert|aliti bort läjjt fidi — id; will nicht

jagen , mit ber liituö fangen , aber mit beut StocFe tobt;

jd;iogcu", fügte er biu;u. „3 11 Petersburg Eominert fie iit

31iaffcn auf beit IlTarft. Uebcrhaupt ifi's tu Knfjtanb für einen

3ägcr gar uid;i übet, Hub mit ber Kalte ifi's aud> nidit fo

jdilimtn; beim 3eber ift att beit Kampf mit ihr gewöhnt, alle

liäufer finb gehörig gehrijt, felbft bie Creppen unb bas Der;

IG*
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Ijaus — fogar bir Seilbahnen — unb feinem Mlcnfdieii fallt

es ein, mit bem £vliuber im lVJiiitcr Difitr 311 madjeti, foubevn

man lommt mit pdj uub pcfjtnilfec".

3d; t»etjj nicht mehr, auf welchem U>ege, tum er bann

twdnuals auf fi'iuni gcftricieu l'ricf an ^arre 511 rebeu unb

jagte: ,,3d) habe ihm bcuilidi 311 ivrin-hm gearhrit, bas ginge

bod) nicht, utib ich fönnie nicht glauben, baf; er, bet bic Sache

am ^. SepiemBet mit wraitfafjt habe, uidit mich bic (Entwitfc;

lnng mit abwarten U'clltc. 3d; habe ocu l?ricf übrigens f""-

jöfifdi gcfrfftiebeu, erftcits, weil idj ihn itidjt als amtlich

befrachtet, fouberu als prii'atcorrefpoitöcitj, bann aber, barmt

fic ihn von beit frauiöfifcheu Siuicu an bis 311 ihm Icfcn EBuncii".

Itoftih, fragte, wie es überhaupt mit ber biplomatifdicu dorre;

fpenbcnj gehalten würbe, <£bcf: „Hcutfd?. Jrültcr roar's

,Viani^iifd\ 3d> habe es aber eingeführt. Dod; mir mit foid;cu

Kabinetten, bereu Spradic bei uns i'erfianbeu wirb. tEmilnub,

Italien, aud< Spanien — bas fanit mau jur Hoth and; Icfcn.

UTit Hufjlatib nicht; beim ba bin id; tvo^I ber (Sinnige im 31lts=

märtigett Stinte, ber es t>crfteh,t. Bollanb, Pancmarf unb

Schweben and) nicht; biefe Spradtcu lernt man bod; in ber

Kegel nicht. Die fd;reibrn frau3bftfd?, unb beueu wirb ebeufo

geantwortet". — „3er König hat übrigens befohlen, baf; bic

inUttärs mit beu ^ranjefen nur beutfd; rjerFerjrcu; mögen fie's

lernen, wir Ijabcn ihre Sprados auch lernen müffrn". — „lliit

Ürjtrrs (er meinte Jamc) babc id> in Jerritrcs franjöfifd; gr=

fprodien. 2Iber idi fcigte ihm, Diefi grfebähe nur, weil id; uid;t

amtlid; mit irjm ncrbaubelie. (Er ladite barüber. 3ch fagte

ihm aber, bas »erben Sic fdjon beim Jrirbensfdjluf; feljcu,

baf; wir bentfeh rebeu".

Setrtl (Ibec würbe erzählt, bafi bas ISoinbcirbemcut im

Siibcu (einbiege, weil ein (Seueral ;ber immer bagegeu gemefeu
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(ein folltc) feinen 31?i0eti bitrcbgefctjt habe. Ulan hoffe tubef;,

baf; ber Krotipriu; boii Saufen im Horben tiid'tig vorgehen

mib H;iffjcii lucrbe. JHau werbe firt; bann uufrer feite von beut

nid;l beu Hang ablaufen Kiffen uub ntd.>t llrfaaHe ;u bei' 3Iiti

fidH geben wollen, bafi bie raihi'eu bie £apitii!iitiou einwilligen

hälfen. Das ift offenbar nur ein (Scrücfct. IDeuigftcus crEIaric

(Srjf Dönhoff, ber hiiijiigcEommctt war, unferc ixlagernuec;;

gefttjütjc feien und> im Silben 0011 paris iii*t uutbüttg, man

bore nur wegen bei = ubweiririnbef ihre rd'iiffe nicht, au±

werbe allcrbiugs utdit fo nie! gefehoffeu als Sie Eage »erb«,

llcbrigcus werbe morgen Dcriuutblid; coli Saint Denis her ein

Jener auf bie 5tabt eröffnet werben, wetd;cs bic parifer iit

ben uörblid;cu (Quartieren febr iibcrrafdje.it tuerbe.

Ifbcitbs ans bem „Illouiteur" cvfeben, bafj iit ber Ictjtcn

geit roieber nrhtn11b3w.111.iig franjSftfdjc ©fftjiexc, baruuter ein

SataiHonsebef unb fieben JSauptlente, unter JSntdj itpxs «Efireiu

wovts ans ber iSefangenfdtaft eutwtdteu »üb. 3m (Saiden

haben fi* jetjt allein aus beu ffirteti bes ZTor-bbcutfcbctt Siinb;s

butibcrtuiibarht folebe (Ehrenmänner barou gemalt. £inir,e,

baruuter ber Ecutuant Hlarchefau, ber jid; tu Weiber»eiber 11

aus 2lltoiM foft.'.i'i.'l'liil'i u, ililb b.ik'i lieber ri 11.tei äugen worbcu,

iiub beu fflberfteu Sanffier, ber fid; ans (Srattbenj über bie

riiffifehc iSieit^c gcflüdHct, haben bie bovtiyni In-hörbeit verhaftet

1111b uad; Ehoru ausgeliefert.

\S. Januar, llltttwo*. iiiiumcl bctuölEt, £nft Mar,

weite 2lusftd;t, laue Temperatur, etwas lüiub. Jriib (Eiiiga'ugc

uub Rettungen gelefcti. IDolImciiin faat mir, bafj eine (Drbre

eingegangen ift, burd? roeldie unfer Cfjef 5U111 (Scuevalleutnaut

beforbi'tt wirb, liaßfelb uub JSohleu haben beute bas" Krciij

bcFoinmeu, Den Jlnbcnt ftebt es wohl aud< bevor, uub bie

5cbufud;t bariiad; fdietut b"i (Einigen fehr grofj 511 fein. Wie
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viel iuicb nii'iHTL' Granite bav.uii geben, nnb nur iiiiijlidi iimilae

bcffcii bic <5cu>ob,ut;cit, jn becorircu, für beu Staat tfr, jeigte

biefen Hlocgen unfer bra»« als et 511 mir angerte: „lUeifj

(Sott, EJetr Hoetor, irf; gäbe glcid> meine gansen Diäten iJ.mim,

wenn idj bas eiferne lttriij awb hielte. Sie föimcii mit'5

glauben". 3cb. glaubte ihm bas inud;, obmob.l es mir fduuer

begreif (id? mar; Senn l?ic Diäten, auf bic er 3fllfprudj l;at,

betragen etwa anberthalbnial fo viel als feine geu^hulidie

(Einnahme. j?

gtotfdicii äuiölf liuö l;alb .jmei Uhr im ©roßen Saal bei

Sdjlofjcs CDcöcitsfcft null prodainirnug bes bentfdjen Heidts

nnti Kaifers unter müttSrifdicni Gepränge. Soll ein febr

ftartlufies uub fcierlirfies Sebaufpiel gcmefcii fein. 3dj machte

i 11301!fdjen mit IL'oilinanu einen iwcttctt Spajicrgaiig, uub als

mir bei bet HiicfPebr poin <5itter ber 3lr.cime bc Saint Cioiii)

bie yilce hinauf imb burdj bie Mite be Saint Piene gingen,

JjBrten mir ootn place b'3lrmes her bas Kolleu lauter Ijnrrahs.

Sie galten beut Könige, ber i'cnt ber lEerciuonic nad> EJauic

£hcf, bet beim Kaifer 311m Diu« mar. 21bejtbs mntbe idj

jmcintal 511 ihm gerufen, utn JInfträge 311 erhalten. (Er fpradf

babei mit uiigeii'äbtiliib khu\id;er Stimme uub fah ermübet

uub abgefpauut aus.

Ber lltiuiftcr bat vom einer ^iijaM in paris jiirücf:

gebliebener Diplomaten, für bie Kern, ber <3c fanbtr ber Sdimeii,

bas lüort fülirt, ein 5d;rcibeii erhalten, in meldjem au ihn

bas Derlaitgen gcficllt wirb, baln'u 511 wirren, bafj maßregeln

getroffen werben, lnclrbe beu Sdjufeftefo 6, leiten bet Untctjcidtna

rrniögltdu'ii, firt; por belli iSoinbarbeincitt burrb (Entfernung

IviVhiefjmig von Paris br.iii'eifrli uub angedeutet, baf; mir ab;
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fidjllidf .liif <5eb Silbe fdjSffen, bie 311 icfjoitcit feien. Darauf i|"t

311 enuibern, baß bcr neutrale Sbcil ber in paris Wobjieucen

0011 uns bnrd; il;rc dSefanötfdijfteii imcbcrholt (fdjon gegen

bai lEnbe bes September, bann mehrmals im (Detober) auf

bie Iladitheile aufinerffam gemadjt warben ift, bie ber Stallt

an* einem forttjefegteii jribrrfi.inbe eni>.id;fen miifjle«, ferner

haben wir monatelang jebeu neutralen, ber fid> als folget

legitiintrcn Fomitc fid; 511 entfernen miiiifcbtc, ob,ne

Sd>n>ieriaEciten mifevc Einicn paffiren Kiffen, jetjt Fömit'ii mir

Xiii'H ,un miliiAiiid;:ii <5rüiiöeti nur ben lltitallebem bes

biplomatifdvn i£orrtr aeftaften. IL1 ;»]! jene £danbnifi, fid; nnb

feinen boinra.lt dvn ik'iir; in fidvvivit jit hnuaen, t'on einer

3Xii3afa[ neutraler bistjer itidjf Ivmigt roorben ift, fo ift bas

ntdjt uitfere Sdjulb, fie haben enftoeber nidft gewollt ober cor

öeu parifer IRarfjtbabeni niAt geburft. lüiini mir Paris

bombarbirrn, fo finb mir ba;n pölfcrredjtltd; Dotttommen bc;

redttlat; beim paris ift eine Jeßling, c? ift bie I^auptfefhing

Jriinfrciiiii, c; ift ein revfduiijh'i Üaaer für ein .irofjcs iicer,

bas doii I;icr aus ©jfcn(inft86* gegen ititä fuhrt mib iiadi betts

fclbeit l;ier Dcfnutj ftubet. Unfern iSeneralen fanu infolge

beffeit nid;t angefouuen merbeti, biefen Stti&puuEt b;f (5egnet5

umiitgcfiitit 311 Kiffen ober ihn mit fainmeihaubfduibeii aujiif äffen.

fttSruiuj bei' f ta&t, {onbiTii bie ivjU'iiia:iii.i bi'vfi'ltvn ali",fetniiiL;.

IRaijjt nnfet Jeuer beit Hufen thalt in paris unbequem nnb

fäljrlidj, fo hatten bie, welet)e bas an fid; gewatjr werben, uirfjt

in eine befeftigte Stabt sieben ober nicht barin bleiben follen

11 11b fo möaeu ne ihre Kl.wu ftatt .111 mif au bu'jriiiaeii rid>rcu,

Hielehe pari; in eine ,fefinna lu'rnuubelt habe« nnb fid; feiner

JeftuuaüiwFf jei.it aearu uns dlrliruMiniitrel bebienen. (Eublid;

fdjiefjt niiferc Artillerie utdit mit Jlbfidü auf pripatbäufer uub
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lUcMiKittijEcilsaiiftnltsu mie Spitäler u. b., uub bas follic jidi

uad; ber Sorgfalt, mit ber mir Mi- tScufn- rrru'^jo beobachtet

baten, oou iclbft ccrficbcit. Ilm' juifillig fiub bei bei' groyen

(Entfernung, ans ber n>ir jd;icjjeii, liaujer ober perfontu, Sie

ntdits mit ber Kni'giiibntiut 311 ihn 11 hoben, getieften morbeu.

€= [attn aber nid;t gemattet »erben, bafj Parts, reit wo aus

mau uns mit Krieg überfiel uub wo ber Krieg jetjt haupl;

fädfltd; biitansgejcgcn wirb, foldje Jalle porfdjicbe, 11111 eine

enetgifdje Befdjiefjung, bic es unhaltbar iiuidit, 311 »erbitten. —
3lrtifel in biefem Sinne gemadji.

Januar, Donnerstag. Sriibcs Itfettcr. Die poß

bleibt ans, uub auf lladjfragc erfahrt mau, bafi bei VHvy la

Dille, einem in bei* 7Xäf\t von (Ehalons gelegnen ©rtc, bic

lEil'ctibatiu jerftört »erben ift. Von 5eb.11 Ubr Pormittags au

boren mir mir bei nur iinnÜd' fii\i!i;inr K.iuerubc, in bic ftcb

juleßt aud; Jelbgefd^iifee mtfaen. 3d; madje jroei drittel über

bru [entimentaIenBerid|tbes „Journal bei Ik'bats'', uad; wckbcui

uiifcrc (Sranatcit nur JliubuIaii^L'ii, üiiilhT mit Cicdncru, traute

Samen nub Wiegen mit tDiefelFinbrni iid- jiuu (^idpiiuEt ge=

nominell hatten — bic graujaul gcfonitcitcil (Srauateii!

Das heutige rrHifieu rührt, wie Kcnbcll beim Jriii);

fiiicf ciääblt, von einem neuen grofjeu Jlusfallc ber, ben bic

Parifcr mit ricrunbstraujig Satailiouen uub jabjrcid'cu Ka=

neuen iluf uiifcrc Stdluugcti jitiifdu-u fa Celle uub Saint

£loub unternommen babeu. — — — Segen juiei Ubr, »0

mau bcutlid; bas "Scfiiarr uub (Scraflcl rou ITUtraillcujeit

rcritimint, bic franjofiiMuu (Si'tdmijc alfo tu ber £uft(in«

böcbftcus noch eine b.albc Weile rou Pcrfailles entfernt finb,

jetjt fid; ber <£bc( 511 pferbe, um nad; beut Hquäbuct ron

iTtarly 511 reiten, wohin jid> and; ber König uub ber Krouprins

begeben haben jolicii. 3d? fahre mit H?olhuauu ebenfalls
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bat] in, Hilf beut ffltqe begegnet 1111= in Hoquencourt ein

jurücffebieitbcr JlTusfeticr, ber auf unfere frage md-> Sem

(Sauge ber Singe unffeu unll, es ftüube fdjledtt für uns, ber

jeiub märe jdiou im U\ilbc auf beu Ijiigein t|intcr £a Celle.

tDir Kirnen bas ntdjt glauben, weil in bicfein ,falle In« meljr

leben fein unb mir bas Stiegen beutlid;cr boren mürben.

£iu Stücf weiter begegnet uns bei Krouprinä, ber nad; Uer*

faillcs jurüttfclirt. <Es muß alfo feine ©efar/r nicf]r fein.

;iuf ber liöbe Doii Itlaviy an bei fd;uurgcrabeu Ctjaufjee, bie

liiec nad; Horben füh,ri, laßt man uns nid;i meiter. &>it

warten eine Weile bei fdmeibeubem IViiibc unb unter einer

IDolEc, bie ein bidjfes Öeftöber dou Sdmeeftccfen eutfeitbct,

unter beu Ijicr aufgefüllten laiigbäriigcii €natslinbem ber

(Sarbelatibtrelir. Per MBnig unb ber Kalter fallen firb cuf

belli Mqitäbnct beftnben. 311s bie lUoife uorii bergejogeu ift,

fcl;eu mir beutlid; beu ülout Dal&ien brei Schliffe uad> ein*

auber abgeben unb bie Sdjanje unter feinen IDälleu ad; tmal

feuern. 31ud; in unfern Batterien im lUefteu jeufeiis ber

reine blitjt es bann unb wann auf, unb in einem ber Dörfer

bes flufjthalcs fdicint ein Baus 311 brennen. 21(s bns Jener

aufboren mtll, Eebrett mir um.

3li PerfaiUes muß bie Sad;e injmifdien ISebeuEeu erregt

Iiabcii; beim als ivix biird; bie Et.iiit iji'lipir, fdim mir, biijj

Katern ciugcnicft fiub, bie mau fonft liier nur eiiijclu 511 febeu

befommt. £tc flehen auf belli place bUrmes unb ber 2I»euuc

be parts in biebten Ulaffcn, fagt mau uns. Die jranjafeit

aber lagern, u>oh,l fed;jigtaufciib Miami ftarf, bciyt es, unterm

Ülout Palürien unb auf beu gelbem öftlid; dou ba. Sie follcu

bie HToiiti'ctoiitsSdjanjc genommen haben, unb ebeufo befauöen

fid; bas Dorf Sartbcs, ttiebt Diel weiter als brei Diertelftuubeu

rotl hier, unb ber mcftlicbc £beil öon Saint £loub in ihren
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l^öubcu. UTan hatte 311 befürditett, baf; fte motgtli weiter

d«bringen nni) uns 311t Hanmung oon Perfailles ncStljtgeii

fiJnnteii. Wof[I it tdjt ddjtig, msiiigftcits übertrieben,

Kit (Scfpräcfje bei Eifdje fdjicueu biefe Pcrmutlmug 511

bcüaiigeit. lltau rebetc uidjt, als ob (Sefahr rorhanben mare.

lt>ir hatten Seit (5 etjetInrath, von £öpcr 311m (Safte, ber Unter;

ftaatsfecirlär im liausmiuiftei'iuiu teert foll. ^üi'ift nur bauou

bie !\cbc, bog Sie cßefaiir, Sic unfern Derbiubuugen mit Dentfdj =

iaub pom Siibofteu fjer broh,te, riert'dm'unbeu ift, iubem Öencral

öonrbaft, ber Werber brei Cage Iniig hart bebräugt, objie ib,n

werfen 311 föiiueit (ucrmiitlilidj auf Sic iladjrldit Dom Beraiu

rüifentlaufen ff
eis), bcuDer|'ud;, üelfort 311 ciitiVfjfu, aufgegeben

bat itni) fii'b in vollem Kiitfjuge beftubet. Her Cfjef gebaute

bann eines Beridits, uadj meldiem bie Steuern bei Derfd/teben eit

t5cmeiubeu in beu pon uns befehlen Üb,ciieu ^raiifrcid;s nirfit

eingeben wollen, unb tagte, es fei fdm>er, ja uitmcglid;, überall

(Saruifoneu Iiinjulcgen, u>eld,e bie StoBIfetung jur €ntrirf)tung

berfelbert iiBttjigtett, Baun fub.r er fort: „Bas ift aber and;

gar nidjt erforberfiäj. Das lägt fid; mit fttegenben Colontien

madicit, mit Jufauteric, ber mau etroas reiteube Artillerie mit

ein paar (Bcfdjii^en beigebt. — ITCan brauaji gai nicht hinein:

3itgesell, fouberrt es wirb itjnen einfaaj gefagt: wenn ihr bie

riii-Fftänbigi' rteii!-!' nid'i herausbringt — binnen jwei Stutibeu,

fo werben cudi (Srauatcu I]ineiugcu)orfeu. Sehen fic bann,

bafi €mft gemad;t wirb, fo jahleu fic. 3'» anbern falle

borubarbirt mau beu <Drt, unb bas hilft bann bei beu Silbern

.

Sie miiffeu toiffen, bog Krieg ift".

Später breite fid' bas i5cfprad> um bie Dotationen, bie

311 errnarteu finb, wenn friebe grfdj (offen ift, unb con tiefen

fam ber Hhef auf bie t>on (3G6 511 fprechen, inobei er n. 21.

(ante: „Ittau Ijätte fie nicht in (Selb geben foHen. mir

|
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wen io. (tciis miiKrftuub es tauge, aber fitMidi uittcrlaa id; bod;

ber üerfitcb>ng". „mm Ijätte mie \8\5 mit Do=

tllänclt belohnen feilen, un& es war nute Gelegenheit bajit".

20. Januar, Jreitag. Das lUettcr ift mieber nebelig,

uub man bort fein S Jjicgcit mehr, jm Saufe bes Voriiiiit.ias

erfahren t»ir, bajj bie partfet ibre StcEtmigett DOtt geftcru 3Iben6

D«Iaffeit haben m:b mit Fltttgenbein Spiel in bie Stabt jutärfa

maefdjirt finb. Unfere Derlufte bei beut Kampfe foflen uiifet

crljfbltii; fein, bie bes ^einbe; bjje,y:n fein' bctrÜditlidi. Dem

tüefteu bjcv fommt bie Hadjrid't, bafj Cour? t>ou unfern Cüit): =

peit ofyic IDiberftaub befetjt «orbcu ift, com Horben, baf;

(Soeben bei Saint GJnentitt in fiebeitftüitbigcr Schlacht b:c

Jrjiijffen gefetdageu ttnb tlmeit niertaufeitb uuu>erinunbcte <Sc-~

faitgue abgenommen Ijat. Um jtöäif Urjt werbe id; 511111 Cljtf

geholt. £r miß, bafi feine Beantwortung ber Kenifdfet! ^11=

fdjfift uub ber Brief, in bem er ^facre ben pafjtrfcbciu ab=

gefd[tagen hat, in ben „OToiiiteur" fommeit,

23eim Diner mar i3o*.;Icn mieber jugegeu, besgleidieu als

(Safte Sauer uub noit liuobelsborff. Der (£f|ef mar aufgeräumt

uub gcfprädjtg. i£r crjäbjte 11. 2t-, als er in ^rauffnrt gewefeu,

habe ec häufig (Einla&ungett au beu grofihcrjoglidieit t^cf in

Darntftabt erhalten uub beuntjt. ij* [;abe bort i>ortrcfflid;c

Serben sieben. Daun fitf(r er fort! „ttbor id. b.abe lltfa^e,

anjntiütjineti, bafj bie (Srofjfterjogiii Ül.ithiibe midj uid?t modite,

Sie hat jn jeniaub gefügt, bamals, er fteljt immer ba uub ficht

aus, als ob er fo nie! mie ber (Srofjfierjog märe".

2lls mir bei ber (tigarrc waren, Emu plorjüd; im Kegcit;

mautcl ber 21bjutaut bes Krottpriitjen (ein UTajor oon £)anfe

ober Kaniefc) l;ereiu, um 311 uielbcu, bafj ber <5raf (liame un=

verftaiiblidi) erfdjienett fei, tun, augebltd; im Hamen uub üuf;

trag EErodjus, einen jweitägigeu IDaffcitftillftaub jur l^eg;
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fdiajfuug ber beim flejingen ;iu:?falle reiwiiisbetrii unb 3m
Bcftattuug 6er babei <Scf liIIciictx 311 r erlaugen. Der £l;cf er;

wiberte, ber bürfe ben ^ranjofe« uidit bewilligt werben, für

bie IVcgtiritiiiiiTiij ihrer Dcrmunbctcn unb bie Bccrbiguiig ber

Eobtcu genügten einige Stunden; bie letjtercu lägen übrigens

ebenfo gut über als untre ber £rbc. Kalb nadjtier erfaßten ber

illajor wieber unb melbete, ber König werbe Iierfommeu, unb

füum eine Dicrtelftunbc barauf (teilte fidj lluijcftiit wirflid; ein,

bcsaleidieii öcr Kuonpritij. Sic gingen mit beut Kanzler in

ben Salon, u>o eine Antwort für den Boten (Eroduis rebtgtit

würbe, bie abfdjlägig lautete.

Um neun Ub,r fdtieft mir Blieb« ein paar mit Bletfttft

gcfd;riebeue geilen herauf, nach wcldicu ber Jlbbrucf bes Briefs

an Kern auf ben Befet|l bes £l;cfs morgen im „ITCouiteur"

erfolgen, ber bes Sdnteibens an Jaore aber bis auf Weiteres

n mci bleiben foll. Sciibc fofort baranf bcjiiglidie ifeifung au

Bamberg, irxMjer bic Briefe tttjwifdicti burd> bas Bnreati er=

galten [gaben mnfj.

Beim Ehce n^aiilteiPaaiitT i'rn'ihirtvm'^lM'fboteu aus bem

jähre l.Ö^S. £r hatte mit bem famofeu Einbenmiiller bas IJb=

fointncu getroffen, wenn bie confcn>atu>e parte! bie (Dberfianb

behielte, wollte er, wenn bie DTüKerfdjc fiegte, fotlte biefer bafür

Sorge tragen, bafj ber gcgnerifd[c£r:eiluidjtgchcuft würbe. „311s

nun iiufere£cutc(Dbcrwaffer befamen", fuhr er fort, „ging idj jum

po^ieiprüfibeiLteit 1111b dal ihn, mir 3:1 alten, baf; uh üiiillmi

bie fiaft etwas erlcidjteru fötntte, unb bann fdnrftc id; ilnu, an

jenen paet erinticriib, totlauft;; ein Zlnrjciib Jflafdicit IPcin nnb

fedis Spirfgänfe". if ine anbete Äefd'id'te war folgcnbe: „211s

Reib, ber batnals in Berlin eine Iiaiiptrofle fpiclte unb bei ben

untern Klaffen in großem ^lufcheu ftaub, einmal eine Dolfs;

cerfammlung gehalten hatte, iiefjeu wir einen gelte! br liefen unb
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tiu bie (Elfen auftragen, auf bem es ungefähr bief>: Belb, ber

Pater bes DoIEes, bat geftern bei ber Ucrfammliiug ba mib ba

für bas leibenbe Dolf gefammelt, uub es ift bie erhebliche

Summe von {\työ Cljal«it, fo unb fo Diel Silbergrofctjcn «nb

fo unb fo r>ir[ Pfennigen eingegangen. Die üebürftigen mögen

jtd; bcshalb bei ihm in feiner iüobnung, Straße fo itnb fo,

Hummer fo nnb (c melben nnt> ib.reit 2fntffeil in (Empfang

nehmen. — <£r ljattc natürlid? iiidjts eingenommen, aber mir

l;attcn bas Dergnügcn, ihm eine ITCcngc *cnfe über bell I^als

jn bringen, bie bas ntdjt glauben rooüten".

2\. 3anuar, Sonnabenb. ^riih, biefer Hebel. €s

trtrb utdit ge)\fo>f|"cn. Um halb jcEjit Ubr Eommt ber „llloniteut"

an uub — enthält ben Brief bes £b.efs an facre! Schlimm,

aber mein Schreiben an Bamberg wirb erft nad; DrucE ber

Hummer eingetroffen fein. Um 3eb.11 Uhr mnrbe id? 511m

Jlliniftcr geholt, ber inbejj itidjts über bas Itnglücf fügte, eb*

mol;I er bas 33Iatt vor fidi hatte. (Er lag npcfj im Ürtte nnb

wollte ben profeft bes <S reifen «Ihamborb gegen bas SSombttriics

meni für ben König ausgefduiitteti rjabcit. madfte bann

einen JlrtiEcI für bcitifdie geitnngcu mib ein <£nfrefi(ct für bas

rjicfige Statt.

Jlbcnbs mareti beim Diner DoigtS*Kbetj, Jürft putbns

nnb ber baicrifd;e (5raf Seriem (Safte bes Knujlcrs. Her

J3aier bat bie angenehme Kmibe überbrad't, bafj bie Derfaitler

Vertrage in ber Ittündmrr jmeitelt Kammer mit jtnei Stimmen

über bie erforberlidje^weibrittel^llajorität bt!rd;gegangen finb.

Das bciitfdic Heicb, ift alfo in aller form fertig. Der Cijcf for=

berte mit Scmg auf biefc Erjatfacbe bie <5cfclljd;aft auf, bie

(5efiinblieit bes Königs r>on J?aiern 311 trinfen, „ber bie Sadir

bod) cigentiid; 31t gutem (Enbe gebrad;t liat". — „3d? baditc

immer", fo fetite er tyn$U, „bafj mir bamit bnrdjEommen mürben,
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wenn an* nur mit einer Stimme; auf 5u>ei hätte id? nidjt

gehofft. Die lefjten guten lTa*ridjten uom Kriegsfdjauplatie

werben auch bajit beigetragen babeu".

£s iDurbc bann rrmätnit, &ajj bie Jra1130 feit bei bem rot;

geftrigeti großen 2Inäfattc meit mebr Stufe gegen uns geführt

haben, als mau bisher baditc, wahr übe in [id> über adit;igtain'enb

illauu, unb bafj Die inoutvetont=£(fiau3eiplrfli(fj einige Stauben

in ib.rcu EjäiiScn getuefeu ift, besgtcidjcu ein Sbeil pon <Sareb.es

Hub Samt Cloub, bu]j fte aber and; bei ihrem 3tujturm 90113

geroaltige Dcrlufte — mau fpradj Don \200 (tobten uub

<tOOO Dertrmnbetelt — erlitten (gaben. 3er Chef benierEfe;

„Bie Kapitulation muß nun balb erfolgen — id> beute, fd>ou

itadifte JÜotbc. ITad; ber Kapitulation werben fie ron uns

mit Scbcusiuitidu i'erfebi'H werben rrntcht fii'b — aber be;

vor fie itirtt ftcbciiiiialhiiiiberttain'riib Äeii'cbre Ullb uiertaufeub

Kanonen ausgeliefert haben, Wegen fie fein Stiicf Srot, 1111b

bann tpirb niemanb Ijerausgeiaffeit. EDir befebjeu bie ,-forts

uub bie (Eneetnre uub fegen fie fo lange auf fdjmale Koft, bis

fie fid; 311 einem ^rieben bequemen, Eier uns paßt. £s finb in

Parts bod; noch febr Diele geftfjeibte uno augefeheue £eute, mit

bciicn was 311 madjeit ift",

Später füm mau auf eine IKabaine Corbier 311 fprcdjert,

bie (idj feit einiger ^eit hier aufhatte uub fid? in Siefen Hägen

mehrere Stuubeu au ber üeiitf c bei SÖDres t[iti unb tjer bewegt

habe, wie es gefdjienen, um natb paris bin ei 11311 f0111 inen ober

ctroas (jinetnänbrtngen. Sie foH eine hiibfdie, fdjoii etwas ält=

liebe lUittwe feilt, unb, wenn idt redit rerftnub, ift fie eine Codi;

ter Eafittes uub eine Sdunefter ber am Boje Napoleons unter

beu galanten Paincu bcri'orragcub gemefeneu Jrau bei Heiter;

generals ltlarquis be iSaliffct, bie bas auiuuthigc Abenteuer



mit bem priiijCii reit XOaltS hatte.*) lltait fdieiitt fte bei uns

für eine vornehme Spioiiiu ju halten, tmmbette fid;, bafj man

fie hier gebulbct, uiib meinte, fie habe niolji ^remibc uub

iSöuuer nutet beu höheren Itlilitars. Der £hef äußerte

:

„3* «innere midi, wie fie rot fünfzehn ebrr fcd>5et[ii ^aljren

nad; fraiiffnrt tarn. Da fctjtc fie ohne ^rucifcl corans. bujj

jie als fehöiic fraw uno pariferiu eine Holle (pielcit werbe.

3lbcr er tarn anbers. Sie hatte orbittüre Manieren mtb wenig

Eact, fie mar nidi fo gut erlogen, wie bie Jrantfnrtcr fiitaitjs

bamcu, bie bas fdmell meg befameti. 5o :ueif; id;, riiie^ (Tages

ging fie bei feuchtem fcfrniurjigem Wettet in einem rofa 31tlas=

EIcibe aus, bas ganj mit Spifeen befeßt mar. fie hätte fid;

bas Hicib gleid; mit llietalliques benähen (äffen füll nett,

fagten bie Jranffnrtcr Hamen, ba fahe man beffer, was fie

jtigeii wollte".

Die Unterhaltung ging fobauu in eine gelehrte i£rörteiuug

bes Uittcrfdjiebs jwifeheu beu üitulatureu „beutfdjer Kaifet"

uub „Kaifcr ren Seiiifd;ianb" über, inib and; bie !lU\!lji!;lVi1

eines „Kaifers ber Dcutfd-cn" mürbe erwähnt. Jlls ein Weilchen

barüber pcvhanbelt werben mar, fragte bev Cl^cf, ber bisher in

ber Debatte gcfdiuiieg.ru: „Weiß einer Doli beu Bönen, was

auf Sateinifd; tüurfcbt I[eifjt?" — „Farrimentum", crwibeite

Ttbettn. - „TWc™™", fagl« \A<, — cEIjef, tä^rtnin ..Fnrci-

tnenlum ober fareimen, einerlei. Nescio quid mihi innpis fap-

22. 3anuau, Sonntag, Untier hell, ober nicht falt.

Wie geftern, fo wirb auch heute wenig gefchoffen. <Es wirb

für midi ^eit, bafj mir Ijirr mcgfoinmcu; beim idi fühle mirtj

mieber redjt matt uub abgefpauut. Vormittags 311'ci 2lrtifel

') €in 3rttfcuni , aber ein ucrjeiHid'ce : es mar eint ficiji>.jiii wn
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für beutfdje Blätter unS einen für Seit „IHoniteur" gemalt

utib besbalb ätneimal beim Cb.ef gevefen. Bei (Eifdie

ber Sad.fe con lCÖ)iii«iß, ein hü&f*« Htann mit JIMcrnaje

unb grejjcm Bart, ber (5cueral reit Stofd; mtä Eöfjcr ;|ugcgeu.

Don ber Unterhaltung nidits aufjujeidjnen, als bafj ber III i 1 1 1

=

fter ir>ieber baren fpra*, bafi ts billig fein u>ürbc, ben Vct--

ninnbcteu bas eiferne Krni,j }u geben. Itarf; beut Siucr Ccti=

i-fptc nnb aitbere 2Jcten gelefen, baruuter Bejffers überaus

0rünbIi<^ett Seridit über bie Haifertitel. Der aemifTenfiaffe

(5eleh,rte bat über beit tSegenftanb, ber bem £bef am IPnrfdis

teften ift, eine grofjc Mnjaf;! neu Sdjriften ftnbirt, aber unter

ben ba aufgeführten Citntaturcn Eommt, u'ofcrn id; feine 31b;

ijanbluug in ber <£ilc rcd;f begriffen babc, ein beiitfdicr Kaifer,

eilt Haifer rou Dentfd)limt>, ein bentfdjer König imb ein

König ron Deutfdilanb nirgend uor.

Itbcnbs in jiuei Mrtifclu auf ein: ben Krieg, ben (5am=

betta angefadjt, beutlirb d;arafferi)ircnbc Ojraufamfeit ber

fvaiijofcii anfiuerffam gemadit, bir, tuic bie folgcitbcu Berid'te

geigen, rollftüubig mbürgt ift.

„3iuf Sefeljl brs Bataillons melbet ber Uutcrjeidmcte,

bafj er auf feinem nuii-fdu- uad> Um^oinc am (. Januar ben

Bcridit erhalten tjat, baf; ftdj in Pülaria ein tobtet Kiirafficr

beftnbet, bem beibe Jtuaeu niisgeftorbeu fiub. 3er llntcrjciebitete

bat btefen Kiiraffier auf einem ron Kameraben csrortirteu

IPagcn liegen fehrit. <£x hatte mehrere IlTeffcr; nub Bayoiniet:

ftidic im llitterleibe, eilten Sdnifj in ber 5d;ulter, nnb bie

2Iugctt maren ihm ans bei: 21tiaritböhlcn gefernitten. 3er

Eeidjuam fdjien ror einem ober sroct Cagen in biefem ,311;

ftaube atifgefunben tuorbeu ^u fein.

ron £iiberiti,

p-cmicrliciiitutiit im i. ri.fi'[-,ili«d;rii liiniittfil.'rrgimnit, Hr. (7".
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„3d> befoieütige, am \. Januar 311 Diliaria bie £etcfcc

ein es Küraffiers gefetjeti 5» haben, bem beibe Hilgert aus-

geftodieu maren. 3 er
: habe Pcitie beiaillirtere Sefidjtigung ht-r

£eiebe Dotgenommen, glaube aber, bajj man genauere ITad?-

riebteu erhalten formte. Hie Seidjc ift von Dragonern bes

(6. Regiments escortirt ujorben.

«es Eiiileries, 9- 3a"»ai'

D. ßalle,

llrjr im 2. 3nrnil[an tie= Segments Hr. (I*.

„Hie Diiufiou (20. 3"faiitene»5iüifioti) legt bem comman-

bireubeu ©enernl in bem nulicgeubeu Sdmftjtücf ben Sentit bes

prcmierleutnaiits uon fiiiberibj Dom f. »eftfaüfdieu Jnfantme«

regimenUIr. \ 7 vor, betreffenb bieDerfrümmelung eines Küraffiers

Dom oftpreufjifcbcii Hü raffterregimeut Hr. ,>, ber als ülatetial für

bie 511 entroerfeiibe Eifte bdu Ijariblmigen gegen bas DölFerredjt

bieneri Fanu, bie von ben Jraujofen begangen warben finÖ. Die

Diriftou madjt jugleicb barauf aufmerffam, bafj ber Jeirib ftit

n>äi;reub bes Kampfes am \ \. b. Ht. 3U feinen (Senierjreii ber

(EtplofipFiigelii bebieni bat, mos von ben lllaunfdiaften wie

do« Seit ©fjtjicwti in bem IlTafjc bewerft warben ift, bafj

ber Iltajor Blume im Staube ift, es eiblirh 311 befraftigen.

Ctjapeüe, \6. Januar \87\. lllati^".

23. ^Jiinac, ITto 11 tag. Illilers, trübes Wetter. 3J;

telegrapbne, ba|; bas üombaibeiueiit uuferer uörblidien Batterien

gut wirft , bas ^ort bei Saint Denis 'fdjiueigt, in ber Stabt

Saint Denis foruie in paris hat mau feuersbriinfte bemerft.

Daun einen JIrtiEel wegen Dcrgiffung Don nier preufjeu in

Hotten mit ber eulfpredienbeu Hloral gemacht unb bie Samm-

lung uon fraujöfiftiien ©raufamFeiteu unb He^tsperletjuugeu

Öurd) D. Kofeutlials Beridjt über feine (5efort geitfdto.fi bei beu

SoHibofeti oerpellftäubigt. — Die poft ift beute ruieber

i'ui*, iBrnf Bbmartf ani (tinr Em«. Ii. 2. Mup. 17



ausgeblieben, 5a ,frauetircurs eine Illofelbriicfe jiotf.brii Haucy

uns (Coiil in Sie €ufl gefprengi haben i£& n>iiS aus allen

unfern Batterien, obwohl man fie nidjt hoit, iürh!ig grfeboffeu.

ro briirhm Sei fiufamtleutnant poii Uslar, Sei van bti\ Vor-

poften fommt, um Sem Cbei einen Brief r>ou .farne 311 über-

bringen. IDas mag ber wollen?

Bei CEifaV ©enetal ron Kanter e, Ser obcn'te Com inanbeut

Srr bei Set Belagemng fhäiigeit (Senietinppeit, uni) ber bell-

blanr Fjnfat unb ^oba" 1"'" i»n frattfenberg lugegeii, Pen

der Unterhaltung Ser (Eafel nifljte 311 uoHren.

UbenSs balS na* lieben llf|r traf jarre felbf) bei uns

ein, 1111b brr Kanjlei hatte ein.- Unterrcbmig mit ihm oben tu

Ser fleiueu ftubr neben Set feurigen, bie Trürjcr Ser ältefte 5ohn

Ser ll'unre 3effi
: brn'obnt bat. Diefe B.i;irrdjuiig Säuerte eiwa

Miithalb Stunben. Unterbefj unterhielten üatjrelS uuS Bism.irrf-

Bohlen uiitru tili ralou Seil Begleitet JatWS, Sr: Seifen ird'irirgrr'

form feilt unb bei Sic. heißen fofl. <£i wäre, beißt es, eigeittlid>

Portrattmalrr, aber couimu eecrctuiiv mit feinem 5rlm>irgcrr\itcr

hrrausgefemmru. 23riSr beFoimiteii aiu"b ju rffen, iulis in Ser (Eile

31t b,abru ift, ilofeletfes, Hübrei, Sdjinfeii u. Jgi., nnis Seit armen

tttSrtfrctii ber fiartttäcügr'eii ti'ohltbuu wirb. Kiicj oer ein Werte!

auf elf lll|r gelten beibe uueber, um in Sem por Scr €f|iir

l|aItcnSeu Ifagcti uad; ilner bjeftgeit lOobmiug 311 fahren.

Diefelbe ift auf Sem BoulerarS Sil lloi ausgcfudit, in einem

Kaufe, iijo jufällig aud; Stirber 1111S Sie f rlbpolijei ihre (Quollt rrr

haben. RatjfclS begleitet Sic firrren Saffin. far*rc ftebt jiemlirf'

nifSfrgffiiiljtjeH nuS in Ser KleiSmig ettoas Scraugirt aus.

Sein Sdjniiegerfohn, ein fleiner llicufdt mit iüblid>em (Typus,

?esgleirb,en. Uslar hat fie von Seit forpofteii liierrjer begleitet.

£er Ctjrf füfjrt nach halb elf 1% jnin König uuS fommi

nad> ciroa Srri PicrteljtnuSrn mieber. 3Ils er ;,ti uns in Sas
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Ibrenntm er tritt , ficht er ungemein itcrgniigt aus, fegt lid;,

lägt fidi poii mir Et|cc eiitfdjenfeii uiiEi igt ein paar Riffen

(tcKfnes Brot öjj». liad; ciit« Weilt fügt er j« feiitciit Detter:

„Kctiuft Ihi bas"? rooranf er eine furje lllelootc pfeift, bas

Signal ber Jag«, welches Dcrfnnbigt, baß ber Birfdj erlegt

ift. i'cbleu antwortet: „3'i gute Jagb". <£bcf: „Hein,

bas acht fo", worauf er eine ani)erc Weife pfeift, „<Es war

bas {laKali", fügte er bann: „3* Senfe, i)ic 5aetje ift geiiiad>f.

Sohlen meinte bann, ,famv b,abc ,.rrd>t ruppig" ausgefeb,en.

3er £hcf enoiberte : „^d; fiube, jtff; er viel grauer geworben

ift als in Jerrieres - aitA oirfer, neniiiithli.-ii Pom pferbefleifdi.

fonft aber ficht er aus tute einer, ber in ber Icrjtett ,5jeit mcl

Perbrufj unb Iliifvcguitg triebt bat, unb beut jet^t Ellies Worfrb.t

ift. Itebriaeits mar er febr aiijrtdifig unb geftatib Jtt, batf es

i<Mi*rt;t gebe, briuueu. Kurf; erfuhr idi DO» ihm, e.afi Crodm

beteiligt ift. finoy coinmaiibirt jetjt in ber Stabt". - Sohlen

crjäfjltc bann, <>i.tf5 UTartitttj bei Sio Sugerft 3itriirFrialteitb gc*

rocfcit fei. sie Kitten ihn etud; itidit atisjiifragcti perfudft, aber

einmal hätten fic fiifc bod; erfuubigt, wie es wohl mit Jünl;

fdjilb's Piffla tn üoulogue ftche, wo fidj, wie Cbters gefugt,

bet (Seitcralftab ber parifer Urinec einquartiert. Va hätte er

gaiij Fitr.i entgegnet, bas wiffc er nicht. Sotifi hätten fic fid;

unterhalten, ßa&felb berichtete, als er von ber Begleitung bee

beiben pLirifcr jiirürffehrte, ,Jaore fei froh gewefeti, bafj er

erft in ber Pimfclheit angefoinnren, uitb wolle morgen bei

Sage nidfl ausgehen, um nid;t Ilnffchcii ,11 erregen ttttb poii

beu Pcrfaillerii behelligt werben. <£bc Srr Kanzler fith in

feine rtube hinaufbegab, fragte er uod>, ob jcmaltb im Bureau

jiiviirfiicbfiebcii, ber bcutlifh fdjreibc; ber follc mit ihm hinauf-

rotnmen. IPiflifth mar bii unb ging mit ihm hinauf.
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HacliiUirageit: am bentigeu H.tibmittag war idi im Salle

be ^cii bc paiinic, bem beruh,mreu „Satans" van (789/

bas auf ein« Finnen, [dimjteii iiadi ifjtn benannten iSajfe

nidil weit pom place b'Slmtcs uub bem cberu i£ube ber

Ilpeuuc bc Secaur liegt. "\cb hatte mir, wenn id; in t>CiitfdjCIt

sdjriffen Über Sic Keuoluttou gclefcu, eine Lindere Porftelluug

pou ihm gemadit, es für ein ftattlidu'i Raus mit einem grojjeu

prädjtigeu raale für Bälle unb £oi:eerte gehalten. 3 ll

f>' f**b

irfi, S.lft Itief; ein "UrHimn. £s ift ein sottj iinanf?hiitid>fi

iScbäubc, Ulli ber Saal, in bem man itidjt tau^t, foitbcru Ball

fddägt, ift meber elegant nod; geräumig. Ulan fteigt ju ber

Ebiiv außen auf einigen frtjmalcn Stufen b.inanf. Die ^rau

bes portiers führte midi uad> Sem raale, ber feljr einfad; uub

ebne irgcubipelrhc LV^icntitgen ift. £r bat etwa ricrjig Sdjritt

€ä'nge unb smaujig Srbritt Breite. Hie liöhc mag breifjig

jujj betragen. Unten beftebt Sie JUaiib aus lliauerwerf, 5a;

fi-bwar.i aug eftrieben ift, oben aus Bretcrwerf. Jlud' bie Beete

ift t>o ii Iiolj. 3" Bveterber'leibuug betjnbeit fid> grojjc uub

fleiue Jcnftcr, oic por Sem Jliiprall ber Bälle mit Htdrjtgittern

gtkHirjt iitib. Unten läuft um bie ber (Saffe jiigefeljrte £aiig=

feite iic; Saales uub bie beibeu i'rbmaleu reiten ein beberftcr

rioljgaug, befielt Jfcitfter ebenfalls mit Brahtgitteru rerfeheu

fiitb. ^11 b'te l^tiiö ber vierteil Seite ift cfmas über lliamiä-

bolje eine piereefige fitpferue Cafel eiugelajfen, bie beu Sdjnmr

rom 20 >i,i (789*1 enthält nub (790 bind- eine ®cfell=

°) Ccrfflli» fTfiairc Intltirtr Bif HoNonolotrfammlunn in ftir Od- )«

i-on SoiUr unS tr<;coi>eou griat-ur bum sinn» Irti fidt* d-nriaar tun

roihn mit fiimurnt: i'on rflitfltOnn bit anSfrn beiüen Stdnot otnoaitBrtl

hont, fot lonKnjn ont> taslttt Dl( JJaKonalotriammtnns. v.-it: t>tm

KficW tint neut ttorfaffung lu geben tw, tec m* Opi* n;i-I4 an *e: (od

Itjunj ihn Seidrhunjen Nnbtm Innen, iit trhrglieoer teiitfbtn uerpfliditen

fid- pjhfi ."luict- trai Ji». nid>i juifin.inSfi ju jrl-n. 'onofui 'j t.i.ijr
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fdjaff r>on „Patrioten* hier angebradji tuoibni ift. Sonft

erinnert nichts an E>as, was Her jjefd'fhcii. 3Ü5 irb mir Eiic

hifiorifrhe Stätte betrachtete, roiir in Sein öretergangr im Saale

IDäfrlie 311m Eröffnen aufgehangen, nnb auf Dem fußboDcn in

ber mitte lagen Krantbl älter nm^ergeftreiit — ricHrutt trieb ber

Portier, wo IHirabcau gebonnert, eine geim'ithlicbe Kaitiudicit

äudif — boeff erinnerten and? ein Seberbdll mtb ein Jnfrrnmeut

311111 3?a II fd; lagen mi Sie (igentfirhe fcieftiiitnimig brs Raumes.

24- Januar, Dienstag. Her (Tag hüb nitb nebelig.

Der £r|ef ift fcfaott t>or nenn 1% Linfgeftiiiiben nnb hat mit ÜlbeFen

gearbeitet. Knij Der jefjn llrjt: fährt er 311111 König - ober

fügen wir jetjt, jum Kaifer. <Erft gegen ein Ufir romint er,

tuährenb mir uod> beim ^LnrntiifE fißen, jiiriirf. i£r igt ein

StötJ gefcratnen Sdjfnfcn, frinft ein (Blas Cfooli-Sier bajit,

fenfjt nnb fügt: „Si*l;cr fjabe ich immer gebadtf, Dir parla-
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mi'Hfaiifdjc Bcljiinbtntig sott £tj.it=.111.3 i'li'iKiib/itni wäre bie

laitgfamftc. Jetjt benfe i* iiiajt mefjr fo. Hott giebt's bad;

tioci; bic Geltung mit Sem Sdjtufjantrage. £jier aber bringt

3«&er cor, was er greabc benft, unb wenn man fi*. bei

ljoffmiiig Hbcrläfit, nun märe es enblidi abgemalt, Fainmt

Einer mit einem ©eSäiifen, beti er (Aon vorher i>orgebvdd;t

fij], unb ber tuiberlegt ifi, mib mau ift wiebrr, mo man jn

Anfang war, unb was nidft gebt". — — — IIj, mir ift's

redfi, foßar lifber. wenn es tiotfi nicht eutfdiieben ober wenn

Ci"9' « mit ber i

babei immer bic 5

Dom 5. Januar \

bie €r|re r>atic, oi

1666 geborfmnft

mib bet will n>i)")
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fiift au ben Kaub: .Kenitc idt uitbt'". — — — JemaiiS

wollte uuften, mir (Soll; hätte ebenso viel gefcbriebelt. — Chef:

„3a, nnb boj» numdimal noch fed'S, arf;t J3ogeu lauge, ganj

rüg gefduiebue prinatbriefe au midi. (Hr nnifj erfebiecflid; viel

grit gehabt haben, gnm (Sliirf erjiirutc id; mid; mit ilim,

rmb ba hörte ber Segen auf- — Silier rtou ber (Tafclritube

bemerftc, mas bei fagen mürbe, wenn er jetjt erfiilfrc, baß ber

Kaifcr gefangen, bie Kaifcriu in fionbon nnb Paris poti uns

belagert unb bombarbirt morbeu roare. — „IIa", erroibertp bei

(Ojef, „ber Kaif« läge irjm roofil nicht fo feljr am fyxjm,

aber — — — 3ebod> trog feiner ü erliebt heil — fo mic atibrr

teure märe er boeb nidji reingefallen".

Itiau gebad;tc bes 2lblebeus einer nieber!äubifrf;eu ober

belgifffyeu priujeffiu, mtb Jlbefcn biiicFte pflid;tbemufjt feine

i-etriibnifi iibrv brn f terlu-f jll ber hf.i'fi'Iigcn Baute ans. Per

t£h,ef aber fagte: „Ifie Eaitli 3 r
f
,ml bas nur fo jn fjerjen

gelien? £s ift boeb fein Belgier hier am Cifdfe mit" aud>

fein Petter".

£r erzählte bann, bafj tfzvtt fid; gegen ihn beflagt b,abe,

baf; mir auf bir Kranfeu unb Slinbcn — bas Blinbemnftirnt --

fdjöffeu. „3d; n>eiß nicht, was Sit frd? barühcr befdjwcren,

fagte id; ihn. Sie madjen es ja noch, mtl fd;Ummer, Sic

fliegen auf uitfrre rüfHö«i rmb sjefimben teilte. llMdj ein

Sarbar! wirb er ba geb.idit haben". — Ülau ernnibnte Bob.en-

loffcs nnb feiner Deibieufte um ben Erfolg brr l'efd.'ieiiiing.

<Ztief: „3* merbe norfdilageu, ihm ben Stiel poliorfeies ju

tierleitfcn". — Die Untcrh,aiiitug leufte fid; auf Statuen nnb

(Semälbe ber Heftaitrationsjeit mib bereu Unnatur uiib ffie<

fd>macfIofigPeit. „Da erinnere id; mid;", fagte ber Clfef, „ber

ÜTinifter Srbucfmann, ben hatte feine' Jrau gemalt — id;

glaube, mau nannte es im coimilli' — in einet rofeurotbeu



ItüifAcI, uni> babei hatte er eine Jlrt anttfes Koftüm au, bis

Ijierhrr '3eigt auf Sie HTogengegeiib) uaett, wie itb nie ge

frheu habe". — „Her gehört 311 meinen fvfiljeftcn ^Erinnerungen.

Die gaben Öfters, roas mau 311 jener geit affmMeci nannte,

ittiti was jetjt Hont Iicitjt — einen 2lbenb ohne JEbenbbrot.

Pa gingen ineine (Eltern gewöhiilid) hin". £r befdirieb bann

mieber heil 2111311g feiner OTufter, worauf er fortfuhr: „Spater

mar ba ein ©efaiibter in Berlin, ber gab and; foldie Balle, ino

bis 11111 bret llbi- gefanjl mürbe, itiiö wo es nidits ;u effeti letzte.

Pa weifi itb, baß trb 1111b ein paar gute Jfreunbe oft hingingen,

^nlet^t abrr Ier|iiteu mir jungen teilte uns auf. 311s es fpaf

nnirbc, 5ogen mir erbrote ans brr Eafdje nnb rerjeljrten fie.

£iernacb, bas näcbftc !u*at, gab es 511 effen, aber mir maren

ni*t rsieber ciugclaben.



ydjtj^ntes Kapitel.

nVihnili Cn IVihviNiiinji-n iiörv i>ir Milium von f.\lib.

itttnorb, ben 25. Januar. Jriih Sricfc ge»

fdiriebcii, einen Ilrtitcl imS tili Cclegramm gemadjt

mtb I>epeffr>cii nnb fionccptc gclcfeit. Unter Icbwtcu

iiidfts SemerfeHsmertlics. ITadniiitiiigs D. (5oo)

im Klafter auf ber Hiie Salut Bönen1 brfnrbt, wohin er fidi

fein« Kraufhcit halber bat bringen (äffen. £r erflärl fic für

unheilbar nnb fpriibt von feinem baldigen Eobe. £d;a&e un
ben f[8cfift [icbCHSwüroigcu llTann!

Sei Eifdte ift öraf fietyioorff jugrgen. Das iScfpräd;

Vehf fi.-h äiicrit um bie liebonteiibfii l\n!nfrr, n>eM'e Site ^r.nijcifft

bei ib.rem ülnsfall .ttn \<). erlitten haben, bann mn unferc

eignen wäbrettb bc* aanjeu .fclbjtigs. Hierauf giebt bet ,fifd;,

ben wir heute effcii - es fiiib Iliulletf, wie ich oerftche, ans

betn Üßriatifebcn Hiecrc gebürtig nnb nein l'aiifii-r l'Ieidu-öbcr

gefpenbet Stoff jii weiterer Unterhaltung, au ber ftrf; ber

fifjef als Kenner fc&fjaft betheiligt. i£r ift, wie Sas fdjon

oft fjutrortrar, ein großer .Jreniib r>ou Jifdjcit nnb U\iffcrthieveit

fibcrljaiipt.
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Von jifdjcti fommt man auf Jfuficrn uni) von bereu

Cugcuocii auf oercorpeue Jlnftcrn jn icocn, tveldie £eb,if

borff mit Hct^t für bas tStfißlirfiftc erflärt, was ju beufen

fei.

testet« erzählte bann weiter nun bell üböueu jagbeu

unb ben oicleu ,förfterii bes jürfteu pfeß. Heulid; härte ber

Koitig betreiben gefragt: „Sagen Sic 'mal, Die (Einberufung

yptx ^orftleute jur 3lrniee Ijat Sie tDOn.1 rcd>t unbequem $t=

troffen"? ,.!!* nein, Majcfläl", halle ber Jiitft erioibcct.

— „Hurt, tvie fiele fiiiö ^Ijiicit beim einberufen loorbcu"? —
„<]), nur einige vierzig, üiajeftät". — Itiir ift, als hatte ictj

ver fahren irgeubroo eine älnilidie üiieFbote angetroffen. Hur

war, lnciiii mit redit ift, i>er Jürft ein iHfterha.iy, nnb bie vielen

,förfter iparcn viele Stbäfer. — — —

5er IHiiiifter gebaebte barauf feiner erfreu Seife und)

Petersburg. <£r fei im Wagen gefahren, weil es 511011t feinen

Sd>uee gegeben. Später aber fei ein uarFes ifieno'ber eingetreten

nnb ber Ifeg gau.s verwebt tvorben, fo&afj fein ,<fnbrn'crf nur

gaui langfain weiter gerammelt fei, Sei \ö <Sra& Kälte itub

ebne Sdjlaf in beut engen Wagen habe er bis ^iir erfteti

£ifciibal>uftation volle fünf Enge ititb fed>s Hädito gebraudjt.

3in Waggon aber fei er bann gleicfj [0 fefi etitgefehlafcu , bafj

er, als fic nach jebnfriittbiger Jahrl in Petersburg eingetroffen

feien, ber Wenning getvefen fei, etft vor fünf üiinntcu in ben

gug geftiegen .511 fein.

„£s hatte aber and; feilt tSutes, bamals, als bie «Eifeil=

bab.u noch, uidit fertig mar", fuhr er fort. „IJiau hatte ba

niäjt jo viel jn tlnm. €s mar nur jtDttmal bie lüoty poffe

tag, nn& ba nmrbe jus allen £eibesträfteu gearbeitet. IVcuu bie

poft aber fort tvar, ba gtiigs 511 pferbe hinaus, nuS es mar
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gute ^eit bis 3111 nädiftcn pjft". — 3ematib äußerte, bafi bie

Jlrbeit iti beu <Sefaubtfcbaftcit fomie im Jtustuartige 11 JImte

niel mehr burd? ben EEeIegraul;cn als bind; bie £ifetibarm per-

nielnt worbeu fei. Per £bef fam bavon auf bie Berichte ber

tSclaubtidiaftcu unb ber bip lomal ifdien Agenten überbauet jit

rebelt, Ultb bemerfte, 6a§ nidc berfclheu in gefalliger Jorm

uid;ts enthielten. „(Es ift Jeuilletouarbeit, gefebrieben, Damit

roas gci'dnit'beu tonb. Sc waren Da j. B. bis Berichte imferes

Koufuts nanu- gleichgültig;. Hlati lieft fie bmcb unb benft

initiier: nnti folls rommeu. <£s fomint aber nicht. i£s (fingt

gaiij biibfd;, utib man lieft weiter 1111b weiter. 2lm <2nbe aber

finbet man, bLifi luirFlidi nichts bariit ftehf — Jtlles taub 1111b

leer". — ITIan erwä'lmt ein anberes BeifuitI, einen ITTilitär-

bci'ollma'cbtigteu, ber auch als «dirifffieHei aufgetreten, 1111b

ber Chef urfheilt übrr ib.«: „llTan baAtit, er würbe was

leiften, unb an (Quantität bat er viel geleiftet — avub in

bei form. <£r fdiietbt gefällig unb u>ic für ein .fenillcton,

aber m«ni id; feine eng unb fteilt unb jierlirb gefrbriebnen

Rendite buribgctie, ba (retjt bei all ihrer Sauge eigentlich nichts

briit". —
i£r fam bann wiebci auf erinitbenbc Couren unb ron

Siefen auf lauge Kitte 311 fpredieu unb erzählte: „Ha erinnere

inirff, und; ber Sdjliiibt bei Könujsijrätj idj mar t>cn ganjeit

Sag im iattel geti'efeu, auf bem großen pferbe. 3* '»»Ute es

bort eigentlich, nicht reiten, ba es 311 hod> mar, unb bas 2Inffteigen

fo uiel tlTiibc madjfc. ^ulet^t bod;, unb id; bereute es

Itidit. £s mar ein rortrefflid'es Sbier. Uber bas lauge Balten oben

über bem {thalc hatte mid) bi>d; febr niiibe gemacht, unb bas 5it?'

flcifdi unb bie Beine tbaten fchr weh. Durchgeritten h/atle ich mid;

triebt. 3* tiabc mich in meinem gatijett £eben uid;t b 11 rch gerittet:,
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aber als ich bann tpater auf einer iio:if\::if 'at; tn;b ü-hrirb, ba hatte

id; bas «ScfÜW, als ob ich auf cimas Jlubcrem \ä$e, auf einem

frembrn (Segeufraube jmifihen mir uiii> ber BanF. t£s mar

aber nur bie (Scfittmilü, Sic poti bem laugen Heilen cnffiaiiben

mar. — Hotb KÖttigsgrätj Famen mir Samt fpat JJbrnös

uad; Ijorfit; auf beu lltarFtpUnj. Ha hieß es, bie Eierreu werben

erfueM, RA fflbft eitynqitarriereii. Das mar aber Iridjler gefagt

als getfiiiit. Die BSufer waren rerfdiloffcn , mtb man r,a'tte

plentere iiiv Banb haben miiffnl. um bie STfiiireu cm;iiKM.-.;n tt

31ber bie ruäreu worjl erft früh um fiiiife augeFoinmeit". —
„Da mußten fitb (ErccIIeiij bei t5rapeIortc jn helfen beiuerfte

DelbrürE. — „Xla, id; ging beim in Sorfiß", fittjr ber Chef

in feinem Beruht fort, „an mehrere Ränfer, lirei, oier, uub

5iilet;t fanS id; eine offene fEhür. W\t id; aber ein paar

?d;ritt auf ber biiufleu biausiTur gegangen mar, fiel id) in

eilte ;irt Wolfsgrube, ^utlt (Sliirfe mar es nicht tief, uub

ntie id; nrtd) überzeugte, mar pferöcbüuger barin. 3* badjte

werft: wie mar's, wenn man hier bliebe, — murbe aber

borh gewähr, bind; beu <5eruth, bajj uorb Ruberes babei

mar. XOic bas itet) bod; mitunter fettfam trifft, lOenti bie

<3rubc jmaiijig ,futf tief mar uub roll, öa hallen fie am

auberu morgen ifjrni JlTiuiftcr lauge fu^cn foHeii". — „3d?

ging nun wieber hinaus uub faub einen piat-, unter beu

Jlrfnbeu am Ittarftplaije. Da legte id; mir ein paar liutfeb-

fiffeit fiiti uub mad;tc mir ein Kopffiffeu rou einem britteti

uub ftrrrfte midi 311111 SdMafcit hin. ;Jls inj midi Eingelegt

t)aite, tarn id; mit ber fjani) neben mir in mas Haffes, uub

als id; es liurrrfudite, mar es etmas £aublirhes — nun

einer Kitt|", — „Später meef;r mieh iiner. £s mar per-

pondter, ber fegie mir, brr Srojjljerjog. rou !IIe(fTeubiirg
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fjätte noch ein Unterfontmen für midi unb ein 33ett übrig.

Das mar richtig, nur mar bas 33ett ein liiuöerbett. 3$
madite tnir's juredjt, tnbem ich mir 311 Jiißcn eine Stuhl-

leime biuftellte, unb fdjlief ein. 3Iber friilt tonnt« idi fauin

auffielen, ba icb mit ben Knieen auf ber Seltne gelegen

hatte", — „Wenn nun nur einen Sttotjfatf bat, tarnt nun

fid-s redit bequem inad'eu, aitd; wenn er feljr fcbmal ift,

rr-ie bas oft rorfommt. Utan fdmei&et ihn namlicb in ber

mitte auf, ftbtebt bas Stroh juriief unb legt fich bann tu

bie auf biefe Ifeife entftanbeue ÜTnlbe. 3* habe bas mit-

unter in Sufjlanb ie gemacht, auf ber 3agb". — — —
„Das mar, tuie bie Depefdie rou ITapoIeon aufam", be<

mecFte Sohlen. „Hub Du tbateft bas (Selübbe, Du

wollteft es bem (Sallter pergeltrn, meun fich, rSelcgcuheit

fäube".

gulefct erjagte ber Oef «od;: „Dorgeftem tagte mit

,faore, bie erfte (Sranate, bie tu bas pautrjeou gefahren märe,

f[Stte ber Statue Ijeiuridis bes Di erteil ben Kopf abgeriffen". —
„Das fußte wob.I mas KiirjrcnÖes fein"? fragte Sohlen. —
„2ldj nein", erniiberte bei' £bef, „id> glaube t'telmerir, er fagte

es als öemofrat, es mar ber 3Iusbrurf (einer frenbe, bafj es

einem Könige pafftrt mar". - Sohlen: „3a, bem ift's nun

3iociiiioI fdjl.-dji gelangen , in- JiMiijoftii ImIvh ihn in pavis

erftodjeu, nnb mir b,abeu ihn ba getopft".

Das Diner Säuerte biefeu 3lbenb ungewölmlidj lange, pou

tjnlb ferfjs bis nach fiebeu Uhr, unb jeben üugenblief mürbe

Japre aus paris snriicfemMrtet. i£r fam eublidi uad; halb

fieben Uhr an, mieber mit beut Sdiauegerfolm fpauifdieu

ITaineus. Seibe fallen fid? iiidit mehr mie bas erfte ITTai

gegen bas <Effeu geftränbt haben, fouberu mie vernünftige
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teilt: bem (5utru, was man ih,ueit aufgetragen, gcrcdji gc-

oorbcn fein. ITCan borf bavaus n>ohl fd>lief;en, baü fic an*

in ber fianpifadjf, um bie es fid; Ijaubelt, bei' Pentiinft <5ehör

gegeben haben nnö geben werben. Das wirb ftdj j-c-tjt jrigeii,

ti>o jfarre raieber mit bem Kaiijlrr in bei rtubr bes jungen

3effe conferirt.

Marl; (Eifdjc £0uceutc gelefetl. — — — Had> Kehns ifl

eine !l>eifuug wegen bes LVvfalirens bei ber "teitevciutreibuug

ergangen. £nr jebeu JTaa HfierTtanb folleu Seil (Senieinben fünf

pvoeent bes Betrags meljr abgeforbert treiben. Jfliegcube

<£olouueu mit tSefdjiitseu (ollen cor Sie )irt> bannäffig meigernben

Ortfd[affeii riirfcn, ftdj bie Steuern herausbringen lajfeu 1111b,

falls bieg utebt ohne Dcr^itg gefdiielji, mit Sefdiietjuitg nub

31n5Ünben povgcheu. Drei Scifutck1 tmirbeu ein raertes im

nötrjig ntadjeu. <£s fei nidjt uufere Jlufgabe, bie Jrattjofeti

burdi llülbe ju gen'iuueu ober für jie 511 folgen, l'ti bem

ifjaraFter berfelben fei niehiier-v geboten, Urnen oox uns mehr

,fuvdtt ciu)[ipo|jen, als fic ror ihrer eiginn Ivegteumg hätten,

bie ja glcid;',ill; ,"5 'i'-i" tir iti j t;

l

ta itIti gegen fie in ülnti'eubnug

bringe. — 3" ber llatht oon norgeftern auf gefteru haben bie

Hottien in Paris einen pulfdj gemagt, einige rjou ihren Häbcls-

fnhrcru aus bem tSefünguiffe befreit nub bann cor Sern -rtabt-

häufe einen Kampf prODorirt. T>ic lutioualgarbe hat auf bie

Jllobilgarbeu gefdjofjett, es hat CEobtc mib IVuniubete gegeben,

juletjt aber ift bie Stihe nui-Jei hei gebellt moiben. Die ITadv

vidjt ift fidjer.

Um jeb.it Ufir, n>o Joore uod) ba mar, heftiges rdiicjjen

ans grobem (Sefrbiitj, melehes mohl eine Stmibe anfielt.

Harb fialb elf Urft ging ich ins £f)eejtmincr ijinunter, wo

ieh Batjfelb mtb SisniarcF. Bohlen im (Sefmärbe mit be!
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l\\o antraf. <£.( ift ein lllann oon Hiitfclgrößc mit* hat einen

biinflcn Vollbart, ctoas inoti&fdjctu auf bem fdjritel nnb

eilt Miigeuglas auf ber Safe. Salb nadi meiner Jlnfmift

begab er fidj, pon IIIantey begleitet, nad[ tianfe, b. h.- in

fein Quartier bei rtieber, nnb eine Dicrteffhtube fpSter folgte

itjmc «fapre nadj. Sei Hio b,at tfoit paris als Sem „CL'Utiii

rlii mumli'" gerebet, bas Soiubarbemcul ift alfc ein rdiciben

fdjießcti Iiad; bem £cutruiii ticr ILVIt. <Er fjat ferner cr=

jülflt, baß £avtc in Kneil eine Pilla »üb in paris einen

großen Keller mit allen mögnVben Weinen habe, iitiö baü

er fclbfi in llierif* ein Sut beiige, roeldjes fedjs (Quabrat^

mcilen sjrofj fei. — llaäj jaurtä 1De$gange Farn ber <Irjef

ju uns l)cmnter, af; etwas Falles Kcbbuhit, lieg ftdi Daun

noch, von otm rdftiiFeii bringen nnb trauf eine ^lafdje

Bier. Had; einer Weile feiifjtc er, ridjtcte fid; aeva&c uub

fagM: „3a, lUCUit man allein bcfdflicfjeil nnb befehlen

FÖuute!" — - *Sr fdiuricg eine Uiiuute, bann fuhr ei-

fert: „IVaS midi Willibert, ift, bafj fie feinen (Seneral licr-

aiisfdncfcn. 3h"' f'"b borh militärifdie Dinge fdfmer bc*

aveiflid; 511 niüdjcit". €r nannte ein paar franjöfifdie Wotte

-- „bas ift bic «Erhöhung nor bem (graben orangen" — er nannte

ein paar auöcre — „mtb bas ift bic innere feite. Has

Wllgte er ui.ljt" . „ IIa, tjeute bat er &od; hcffoutlid; .je

hörig gegeffen" , faatc Sohlen. - Her £bcf bejahte bas,

iiub Sohlen äufserte weiter, unten hätte fid? bas tSeriidir

perbreitet, er tjabc biefitnal and; bcn feet uidjt peraditct,

fonberii oroentlia; batioii getrauten. £bef: „3a, porgcftcni

wollte er nid;t, heute aber bat er fid; rinfd;cnfcit laffen.

;ieulid; hatte er fogar iSewiffcushcbcuren wegen bes <£ffrus,

id; rebetc fie il?ni aber ans, 1111b ber limtgcr wirb mir bei«



gcfianben haben; bciiii er ay> ganj mit jemand, &er lange

gefaftet bat".

IjatifelS beriditere, por einer ftuuoe fei in lliaite Samcdti

bagcroefeu, um nadtjnfragcii , ob ßerr .fapre bei uns ntare.

<£v molk' mit ihm fpredien, fid; ihm nir LVrfiigitng (teilen.

Ob es it>oM erlaubt märe, iiyii jii bcfiidieni' <£r, liarjfclö,

habe ihm gefugt, öajj er öas natürlidt nidit iniffc. IVr i£bef

bcmerFte baranf: „JlVnn jenuiiib in ber Had;t 311 i£iiirm gebt,

ber nadj Paris ;uriicf will, fo ifi Sa* him-eidu-nfi, um ihn vor

ein Kriegsgeridjt 311 [teilen. (Ein breifter rScfelle" I
— Noblen

;

„Ha, Itlantey mitVs fdjoit Sticbem gefagt haben. Dicfct

iliortfieur Samara bat roatjrftfjcmlidj febniurbt itadj fetner

^elle iiiriicf". (£r halte megen Zeniten,; o&ev muviKKiinU'v

fd-veibnu'ifc bei PerhanMnngen über Sie l?efd;affung von

Sehens mitteilt für Pcrfailles per einiger " itb glaube, mit

anberii Jttagiftratspcrfoncn - fid; einige läge bas Wintere einer

ftnbe im (Sefaugnif; auf ber Huc be faitit pierre befeheu

mfiffeiü

Der Itlinifter erzählte bavanf Einiges ans feiner Vefpredmug

mit ,fapre. „<Er gefüllt mir jent beffer als fit Jcrrtferes*, fagte

er. „£r fpradj riel uub in laugen, rooblgcjcQtfii pevioben.

©ft brandjte man gar nidit aufjupaffen uitb jii antworten.

i£s roaren Jlnefbctcn aus früherer geit. <Er perftebt übrigens

redit büb|d; 311 eitlen". - „meinen Stief DOit neulid; bat

er mir gar nidit übel genommen, 3m ißegcntb.eil, er tagte,

baß er mir Dant fdmlbig fei, bafj id; ihn auftnerffam grmad;i

auf bas, mos er fid; felber fdjulflig fei". „£r fprad; and>

barem, bajj er bei parts eine Dilta befäfje, bie märe aber »«
u>üftct ansgepliiubert. Jd; hatte auf ber ^niigc: Uod;

nidit von uns. Uber er fctjte gleid; felbft binjii, es mödtten

rooljl illobilgarbcn gewefett fein". — „Hann flagte er, baf; bie
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Stobt Saint Clonb feit brci Cagen brenne, nnb wollte mir

einrebcn, baß mtx ba5 borttge SrMofj angejünbet hätten". —
„IPegeu ber ftanctireurs nnb ityror Unthateu wollte er mid)

auf imfer e ,f
reifdiaaren nou \ß\5 In'uweifen; bie hatten es

bocb, piel fcblimmer getrieben. 2$> fagte ibm: bas will iij

nidjt in 31brebe ftellen, aber Sie werben auch wiffen, ba§ bic

ftanpfeti fie überall erfdjoffeu, wo fie iljrer habhaft werben

tonnten. Hub |ic fdioffen fie nidjt etwa auf einmal tobt, jagte

id>, fouberu fünf in bem (Drte, wo bie Stint gefdjetjen war,

bann auf ber näcbftcu (Etappe roieber fünf nnb fo weiter —
311t Ubfdfreifung". — „Don bem legten tSefecbte, am (9-,

behauptete er, bafj bie lfol[!haticuben von ber ITationalgarbe

jitfa am Seften gefdjlagcu hätten; bic aus ben niebern Klaffen

genommenen Bataillone hätten am lüciiigfteu getaugt".

Der Chef fdjwieg eine IDeite unb 3cigfc eine uacbbenrlidje

Htiene. Dann fuhr er fort: „3* benfe, wenn bie parifer

erft 5u f|lI! r 1,11 Lebensmitteln geFriegt haben unb bann wieber

auf b
L
aIbe Kationen gefegt werben unb roieber hungern müffen,

bas wirb wirfen. €s tft, wie mit ber prügelbanf. IPenn

ba etwas länger gehauen wirb — hinter eiuauber — fo madjt

bas ittdjt niel ans. 3(ber wenn ausgefegt wirb unb nad;

einer IVeile roieber angefangen, ba? ift iinerwünfd)t. 3d)

roeiß bas oon bem Kviiuiualgeridit Iier, bei Dem ich. arbeitete.

Va würbe ttod) gehauen".

iHau furadj bann über bie prügelftrafe übertfaupt, nnb

Sohren, ber fit für nnfeHc&, hält*), bemerfte, bie «ugläuber

) Wob« et bic ntHnung doii neun ge^ntfjrilcri ücs Seuiidjcn Volles

ousiptJib — i* mfinp, bei luirliidjcii DoIfES, Illcfjl bes Dalles ber liberal™

Orr (je ;mb IiibÜM.

Bufi$, iSraf BUrimvä imS (»Ine £tale. II, 2, Utifl. 18
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Ratten fie ja and) roicber euigcführt. „3a", fagtc Sudftr,

„erft für pi'vi'fiiliil'o Ivleibigmiiu-ii Sit KPtiighi, bei einer

«Sclegeuhcit, wo jemand na* ihr gcfcblagcu hatte, bann für

bie »Sarotters". — Her <i\\c\ crsablte bann, bafj er (865, wo

biefe in Soubon gefpuft, oft noch «ad; jiuSIf Uhr bes ZTadits

bind; eine eiufame <5affe, wo blos Ställe geniefeu, unb bie

uoII pferbebüugerhäufen gelegen, ooti Kcgentftreei nadj feiner

IDohnung in parfftreet habe geb,cu muffen, $u feinem

^fhrrtfdi b.ite er bann in ber 3 r't""3 O'lef'n, bafi getab* ba

mehrere fotd)« lleberfälle fiattgcfuubeu feätteit.

Xlai; einer IDeile Jagte er: „Das ift bodj ein unerhörtes

Dorgebeu ber Sugläuber: fie motten ba (<Dbo Hnffefl bat es

angesagt, ber Kablet es als uujuläffig abgelehnt) ein Kammern

boot bie Sein; h,erauffcb.icren, wie (ie Jagen, um bie bort

UJobneubeu cuglijdieu jainilieu abjiirjolcn, bie wegwollten.

Sie wollen aber blos fch.cn, ob itir Eorpcbos gelegt haben".

— „Die (iub nerftimmt, bafj wir liier große Scbladiteu

gefdjlagen haben — 1111b allein gewonnen. Sie gönnen es

bem fleiucu ruppigen preiijjeu niajt, bafj es tu bie Xiöhe

(ommt. Das ift ihnen ein DolF, bas Mos ba ift, um für fie

gegen Bezahlung Krieg 511 führen".

(Er fd[n>ieg wieber eine IDeile. Daun fagte er: „3cb weifj,

\867, wie idi in paris war, ba baajtc idj, roic war's roohl,

wenn mir wegen £uremburgs losgejer/lagcn hätten, ob ich. ba

jefejt in paris märe ober bie $tan$tfen in Berlin? 3d) glaube,

bafj ich, recht getbaii habe, bamals abjuratheti. ICir hätten bie

Kräfte oon beute bei iCeitem nicht gehabt. Die Bannoneraner

waren ju ber ^cit nidjt ron ber 31rt, bafj fie (0 gute 5ol=

baten gefiellt hätten wie h,eutc. Die Bejfeu — pou tenen

null ich itid;t5 fagen, ba ging's. Die Scblcsroigiffoljteiner, bie
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ftd) je^t wie bie Semen gcfrblagen haben, — ba gab's &a=

mals gar Mite 21rntee. Sei ben Saufen mar bas tjeer auf;

geloft nub follte erft mieber gebildet werben, llnb 0011 beu

SiiiJbeiitfrtjeii mar wenig jii ermatten. Die IDürttemhecger —
was fitib bas jefcjt für prächtige teilte, qx\r3 aiisgejeidinet!

3Ibcr bamais, Sethsnubfccfoig. , ba mußte jeber Solbat lad?en,

als bie eiuuiarfdjirten in .Jranffurt wie eine Kürgergarbe. 31ucb,

mit benSabncrn ftanb es niibt gut, ba (tat bec iSro^iierjog feitbem

Diel gefchajfen". — „,£reilid> mar bie öffentliche üleinuug bamais

in ganj Dcntfcblaub auf unfrer Seite, locnn mir Krieg um Eurem;

barg führen wollten, ilber bie erfctjtc bod> biefe lllängcl nicht

genug, llnb bann mar auch bas Kccbt uicfjt auf unfrer Seite.

3<i; habe es öjfeutlid; nie jiigcgebett, hier aber fault idj's

fagen: nach, ber Hnflöfuug brs bcittfcheu Siinbcs war ber

torofiherjog fonueräu geworben unb fouiite machen, mas er

mollte. Daß er feilt Sanb für fficlb abtreten wollte, mar eine

tSemeinheit, aber abtreten rennte rr's, llnb mit mtfertn

Scfat^uiigsrcdftc ftanb es andj fdilcd-t. IPir bitrfleit eigentlich

nad; 3liiflöfnug bes Sunbes andf Kafiatt nnb lllaiiij niefrt

nieli1 befeßt halten. Vas fagte id; auch im Confeil, unb id;

hatte bann iiodi einen anberu Oxbaufen: ich mollte es Belgien

geben. Ha hatten mir es mit einem taube uerbunben, für

Beffeu Neutralität Siiglanb, mir mau bamais öeitfeu roitutt,

eingetreten fein würbe, llnb bann hätte man bamil bas beutfdje

Slemeut bort gegen bie Jrausqnilious geftärft unb jugleid) eine

gute i5rcn;e gewonnen. '3di faub bamit aber (einen 3In=

Hang". — 2IIs ber lltiniftcr fort mar, bemerfte jemanb hierzu,

bie aubere Seite ber Sache habe er freilich rerfebwiegeu : bie

Jraii3ofen wären bamais itidft fo gut für ben Krieg oor=

bereitet gemefeu als fe^t, it)re militärifdieu Dorräth,e wären
18*
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irnrd) ben Krieg in JTfcrifo erfcböpft, unb Sie 3lrmce ttmrc liodf

uidit mit dbaffepots beiuaffuet geroefeu. 3ubeft bie (Sriiube,

bie ber <£bef für feine Cntbiiltfamfeit anführte, fdiienen mir

Sod) erheblich, fdjiuerer ju roiegeu als biefe.

311s id? mit dem Hieb« fei;reiben Siefer (5efprädie gegen

jaici Ubr Hadits 311 Staube gefommen mar, bomicrfeii bic

ferneren (Ssfrfuiße im Horben uod; immer Scfiujj auf Sdjufj,

uub namentlich ber Jttout Galerien lärmte roic ein DnlFau.

26. Januar, Zlonuersina. <£s ift b.c!lcs lOcttcv nttfc

ruieber. jiemlid; falt. fjeftiges Stiegen, als id; nocri im Seile.

ben Huf ieid;nungen con geftern Jlbcnb ift eine intereffante

Jlciifjeruiig bes Kanjlers natbjulragen. 3IIs BismartfiSoliIcn

beim Cbcc fagte: „Das ift bod? ein l)iibfdicr (Einfall, bas 13ilb

im Klabbcrabatfdi: Hapoleon, wie er auf bie (Eifeubabjt wartet

unb jagt: er pfeift fdfon. (Er bat ben Sermetiumantd für bie

Eortr nad; Paris 11m uub bie Seifctafd'c in ber Ejaub", er;

wiberte Ser (Jb.cf: „3a, ber beuft wohl fo, uub er fanu Hedft

fabelt. 3Ibcr idt fiirdfle, er rcirb bas «Sinftcigeii verfauinen.

£s bleibt am (Hube bod; Eeiu anbrer Ifeg. Das Faun fid;

leidjter madjeu, als Jaorc 311 überzeugen ift. Ulber er braudil

immer bie Iiälftc ber 2lnnre, tun fid; 311 behaupten''.

Dabei fällt mir and; bic pairietifd;e IDutb ein, meldte oor.-

geftern früh bie (Särtncrsfrau eutwicfcltc, bic mir Sic Stube

ansEeb.rt unb bas Bett madH. f ic bciyt IHaric £obicr nub ift

eine f teilte perfou, iion etmas heftifthem 3iusfebcu, mit großen

buuflcu Jlugeu, febc lebhaft uub iterulid; .1 11 fgr werft, olnuohi

fte weber lefen uod; fd?reiben fanu. 2l!s id; tbi fagte, nun

werbe Paris in wenigen (Ligen in unfern Bänbcit fein, wollte

fic es Stirdiaus uidjt glauben. Paris, meinte fic, wäre miein»

iict|iubar, unüberroi üblich, Snrd; Kanonen nicht 311 bedingen,
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oielleidjt btird? ßuitger. IDenn fic aber brin 511 befebleti bä'tte,

fuhr fic mit blitjeuben Jlugcu unb tu größter Erregtheit fort,

fo würbe fie ftd> nid>t ergeben, 11110 trenn fie ccrbuitgertt

müßte.

Her Cljef fub.r um halb elf i% jtim Könige. IDir liegen

nns mittlerweile von einem berliner in grofj« (Sruppc cor ber

töanriitritf bes liaufrs pliotogriipbivdi, ber üiimfter folt fpäter

im Dorbergrnnbe bes Silbes bie ITIitte einnehmen. Iladi beut

friihftiicr rvj-älilte mir S. eine 2Injab,l aumutlnger iiiftoriru vom

citgliftbc" tjofe, namentlich r>om prinjeii uou IVales.

<Ein angcitebmcr ilharaftcr, ber für bie ^tiFtntft 5d;öncs hoffen

läßt nnb bi'ju miberwärtigen DoIFe roohjbtfommeit möge.

iSegeu jiuei Uhr, «id?t lange nadjbem ber elljef 00m

Könige jitriicfgefehrt ift, Fommt farre roieber. 2Us er fid;

nadj einiger ,§cii entfernt, um wieber nach paris ju fatj^cn,

hört man, bafj ausgcmaibt werben, er folle morgen fdfon um

ad>t lli;r früh wicberfemtiicu nnb jnnir in ScaieitHug eines

"Seuerals, mit bem über bie milttanid'cn fraaeit 31t vcvt|atibcln

märe. — lieber bie militari|d;en fragen ber £apitulation näm=

lidi! Denn barttru bnubelt es fidi jetjt mirFlid;. Es getjt mit

paris auf Sie Ileige. Das Bombarbemeut bat im Siibeu, ticd;

mehr aber im Horben gut gewirrt, nnb ber Krottorf) will

leer mrcocit.

3d
f faltet mit £. uart; Dille b'JloEay, wo mir tüchtig bcr=

über tiub binüber fdnefjen (eben. Kur^e rötblidfe Blitje jutfen

aus einer in buufiiger ferne gelegnen fraujofifdiert fatferie

auf. Hedjts — mabrfd|etnli(r/ Don Itteubon aus — wirb rou

untrer Seite gefdioffeu. Itheber fdjeint es in ber Srabt 311

brennen. IVh fahren über Sürres jUriicr, wo wir au riet

Ijäufertt Spuren cou frau^öfifd^cu (Sranati'diüfjeu gewahren.



2lis id) Batjfelb von biefern Husfhig ctjablte, äußerte er:

,,2tti), iBcnn id; bas Saueren unb ben 23raub bod; aud; gefci;eu

flätte. (Es ift DieUeidjt bas legte Dlal C5e(egenb,eit baju. Sei

lTad;t uuterfdieibet fidi bas Jeu« moh,l beffer, rueuu id> nur

einen ©rt müßte, reo". 3d; erbot midi, roenit ber £tjef mir

Urlaub gäbe, noch biefeu Hbcub mit ihm biuau^ufahrcu nub

ib,m eine gute yusfirbt 311 jcigcu. ((Er ftib.r fpäter — id;

glaube, mit Soweit — hinaus, [k foljen aber nichts.)

Sei Eifdje roaveii Ijecr £jaiis non Hodjoro nub (Straf

tebnborff jugegen. Der Cttef fpradi poh $avrt nub fugte 11. 21.

:

„(Er er3ät[lte mir, an Sonntagen, ba fäbc mau bic J3oulei)arb=

nodj ddII »Ott mol;lgcrlctbeten nub gcfußten fraiicu mit ru'ibfdjcu

Kinbern. 3$ ertmberte: Bas niuubcrt midi, bic haben Sie

nod? uidit aufgegeffeu "P - £s mürbe bapou gcfprociicu, baf;

beute mit bcfotibn-r lifftigfcit bombarbirt miirbr, uub ber IHiui:

ftcr berucrEte ba3u:„3d> erinnere mich, mir hatten bn faciin <Sc=

ridit einmal einen Untcrbcamtcu ich glaube Stepfi bieg er —
ber hatte bas prügeln .511 beforgeu. Her hatte bie <S?n>otmb.eit,

bie brei Eetjtcu allemal mit befembver Kraft ausjutheilcu —
311m heilfameu {Bebädituijj". Bie "Sehe fam auf = troLifjiirvj

unb jemanb mad'te bie SemerEuug, bat; brt jit-,t „pleite geben"

wollte, worauf ber Gh,ef äußerte: „(Er fagte einmal 311 mir, id;

roeif;, id; fterbe einmal niebt in meinem Banfe. 2iber fo fchnell

braudfte bas bod; nidft 311 Ee-mmeu. Pielfeidjt überhaupt uidjt,

weit ti niebt ber Krieg fam. <£r beefte feine Glüsingen immer mit

neuen 34ctieit, uub bas ging, obwohl anbere 3'ibcu, bic uor iiim

reid; geworben waren, ihm uad> allen Kräften bas Spiel 3U

üerberbeu fuebteu. ilun aber fam fler Krieg, 1111b ba gingen feine

23nmäuicr herunter, immer weiter, foöajj man fragen Ec-uute,

was ber £cutucr Fofte. — Xta, aber ein gefdieibter illauu uub
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ein rafllos tliatiger bleibt er bodj". — Don Stroujjbergs iSe;

fdietbtbeit uub Hajtloftijfeit bradite jemanb Sic Sebc auf (Satns

betta, 0011 meldjein er »iffen mollie, bafj er „burd; Öeu Krieg

aud? feine fünf milüoueu uerbient", mas anbere CCifdjgen offen,

id; glaube, mit <5ruub, bezweifelten. Zln ben Dkratot Don

felhaft. Soais ptiiHpp hatte bas (Sefdjäft üerborbeu. Der

ließ (Erneuten machen ttnc bann atv ber Umftobamer. Sötfe

raufen, unb bas merfte bic ©efcbaftsmelt jnlet;!". — Saßfelb

ober Keubell bemerfte, 511 öcmfelbeu ^mecre fei ber betrieb»

fame König aud; sott ^ctt 511 ^eit ErauE geworben.

Darauf fprad; man baoon, bafj unter bem Kaifcrreidfe

befonbcrs IHorny fid> barauf Dcrftaubeu b.abe, mit allen lllit:

teilt Selb 5U madjen, uub ber £rjef etjärtlte: „Wit ber 3um

tSefaiibten in Petersburg ernannt toorben mar, tarn er mit

einer gaujeu laugen Sethe fdjöner, eleganter lUagen an, unb

alle 'Koffer, lüften unb Haften doB Spißen unb Seibciijaig

uub Damenputj, uiofür er als Sotfdiaftcr [einen ^oli 311

jaltlcu hatte. 3eber Diener hatte feinen eignen Wagen, jeber

2lHo(f)(; ober Sefretär minbeftens iiiiei, unb er felb« hatte

molil fünf ober fedjs, uub tute er ein paar Cage ba mar,

oeruuctiouirte er bas 31Iles, lüageit uub 5pit;eu uub Illobe;

fadjcii. (Er foll aditmal h.iinbetttau) cub Subel babei perbieut

tjabeti. — €r mar geruiffetiles, aber licbensruürbig — er

founie mirfiidi febr liebeusiuürbig fein", roas er bann meiter

ausführte unb mit 33eifpielen belegte. Dann fuljr et fort:

„3" Petersburg uerftaubeu fie fid) übrigens aud? barauf — bie
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£enic opn lEmftiijj. ITiibt, baß jte birect (Selb genommen

Ratten, über roenn jemanb was mollte, ba ging et in einen

fransöfifdjeu Eabeu mtb taufte theure Spieen, fjaubfdjafie ober

Sdiimieffadieu für Eanfenbe doii Kübeln. Per £aben aber

arbeilete für Hedninug bes Beamten ober feiner $vaü".

€r «3äblte bann bie <5ef(tjid;te doii bein Jiunen, bem er

ftolj abfaufen gemollt, nodj einmal, aber etwas anbers als

torber. „£r mar 511er ft gait3 geneigt, es mir 311 [äffen", fagte

er. ,,IDabjfff>einlid> in'elt er mich, für einen Kaufmann ober

fo roas Ilermlidjes ans ben ©fifeela'ubern. als inj ih.in aber

fagte, es märe (ruffifdje tCorte) für bie preufjifdie iSefanbifcb,ajt,

ba fhihjtc er. £s Iiatte i£m offenbar hebenEIitf; gemad;t. <£r

fragte, ob bas (ruffifäje IDorte) für bie Krone roäre. preußen

märe roob.I ein tSoiiremement bes ruffifeben Heifiies. fagte

Umt, bas gerabe nitbt, aber bie CBefanbtfcbaft hatte mit ber

Krone 511 tbun. Das mar iiur>orfirb,tig
,
nnbiplomatifä; , es bc=

friebigte ihn offenbar mtfjt, unb es ttalf and? nichts, bay i<b

ib,m bas tSclb gleid; geben wollte. €r fiirditete ohne Zweifel,

baß ihm bas r>Ort mir mieber abgebriieft nierben mürbe, nnb

bag man itnt obenbreiu einfteefen mürbe liubprügel aufjdljleii".

(Er feilte banon ein Seifpitt mit. Hann fdjloß er: „3lm

attbern lllorgen tarn er nitbt roieber".

J3or|[en rief über ben Cifch hinüber: „ach, ei^Ie botb

'mal bie h.übftbe ©efdfidjte non bem 3"ben mit ben jerriffenen

Stiefeln, ber fünfmibjmanjig friegte". £r;ef : „Zar bas mar fo.

(Eines Hages tarn in iinfere Kan5lei ein ^nbe, ber nach preisen

3nrücfbeförbert fein mottle. Cr mar aber (ehr abgeriffen unb

tjattc befonbers ftbledjtc Stiefel an. Ulan fagte if;m, ja, er

foHte beforberi merben; aber er mollte »orher anberc Stiefel

haben, unb beanfpniebte bas als ein Hedit unb trat fo

Digitized t>y Google



28\ -

Streift imb nunerfdiänit auf, fdjrte unb fchiinpfte, ba(j bio

Eierren ftd; r>or ihm nld}f helfen nmfiten. 21ndi bic

Diener getrauten fid> niäjt jii bell anittienbcn llleufebcu.

Ha rourbc cublid;, als ber Speftafcl ;u arg geworben war, ich,

511 förperlid;« fiiüfc herbeigerufen. 3d; fagte ihm, er foilte

ruliig fein, fouft würbe id; ihn einteeren Taffeit. Orr erwiderte

trogig: ,Das fönncii Sic nicht, baju haben Sic in Hufjlanb

gar Eciii Hccfit'. — ,3a« wollen wir feheu', Jagte id;. ,3d?

11111g Sie allrrbiugs na,r lianfe jdjajfcu, aber Stiefel brande

id; 3h ,lcl1 uiäft 3" geben, wenn idf's and; iiicllcidit geUnm

t}ätte, wenn Sie fid; uidjt fo iiu.>'l>i;i;il!.l' aufgeführt hätten'.

Darauf ntadjtc id; bat ,feti)ier auf 1111b wiitfte einem (Sorobo;

t»oy, einem nit'HKhn; peli^rimanuc, ber ein Stiidf bauou feine

Station hatte, lilein Jube fuhr fort, jti idircicu nnö ju jd;dtcu,

bis ber poli.ieim.imi, nti gvotiiT fuut'rv !lleu[a\ hcieinFain. §11

beut fagte ich: (Jiufjifdje lüorte, bic UUÜberfetjt bleiben.)

Unb ber grofje Srbutymaitu nahm beu fleiiicu 3"beu mit linö

fteefte ihn ein. Den aubern Hortnittag aber fam ber triebet

an, gau.j umgetuaubelt, unb ertlarte fid; jitr Ilbrcife ohne

neue Stiefel bereit. 3d; fragte, wie es ihm gegangen wäre

insroifdjeii. — Sd;lcd;t wäre es ilun gegangen, febr fdjledjt. —
nun, was fte ihm briiit gethan !]attcu? — 3a, fie hiittru ihn

fprad; iljm mein Sebauerti ans unb fragte, oh er fitb be;

fdiwcrcu wolle. <£r 30g oor, fduiell abjureifeu unb id; habe,

nidjt wirber Don iifm gehört".

Jlbenbs £onccptc ftubirt, wahreub braugeu in ber JDeli

bic Kanonen brüllten, was uameutlidj 3wifd;en neun unb jefjn

Uhr übee bas gewohnte Hlay ging. Der CCbef arbeitete in feiner

Stühe allein, rermuthlid; an beu Sebiugungeu pou Kapitulation
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hiefj es, bafj ein lluterhäubler ITapoleoits rem IPilljclinsbölje

511 uns auf bem lUegc fei. — Die fid; immer mehr hdufeuben

^etebäfte haben bie lEutfeubuug eines eierten refretärs nach,

Ucrfaillcs ucranlajjt, ber heute «ingetroffen ift. <£s tfl ein ßerr

gefulfa, öcr als Copifi uub Chiffreur tljälig fein wirb, bis

jetjt abrr nedj ob,ne Sefebaftigung ift.

3m Et^immci: traf ich gegen halh elf Ulir beu £tief im

tScfpvüdi mit beu Jibgeovbnetcu cou ICöIIcr uni) oem ,forefeubetf

.

gelier fprach, eben barott, bafj man halb wieber (Selb braucfieu

ipcröc. „lüir wollten nicht mehr vom Hcidjstage perlaugeu",

faglc er, „ba mir nidjt baebten, bafj ber Krieg fs lange baiiern

würbe. Zinn h.abc ich. an £amprjcuifen gcfdnriebcu, ber aber

wrweift uns auf Sequi fitioueu uub iSoutrtbitttcuieu. Sie finb

jeboeb febwer ei 11 3 11treiben, ba es uns bei bem weiten Haume,

über beu toxi uns ausgebreitet haben, an (Truppen gut lErs

3ii>iiigmig fehlt. Ilm fo ein £aub 11011 jtvcilftaufcub (Qiuibvat=

mcilen grtii,i in feilte Oiiitbe brfommeit, ltiiifite man jWei

UJiliioneit Solbateu haben". — „2lcb ift Illles burdi ben Krieg

theurcr geworben. IPenit wir reefuiriren, frtegcu mir nichts.

JPcuu wir baar befahlen, foituut immer uod[ genug auf beu

Warft uub billiger ab in Dcutfd;laub. Der Sdjeffel ßafer

Eoftct hier uier, aus Deutfdilaub be^oguer fcdjs ^raufen". —
„lluu badite td; erft barau, mir bie Utatrfcular beiträge eher

befahlen 311 laffcit. Das giebl aber nur jtpaujtg llliUioucit,

ba 33aieru bis ^meiitubfieb^ig itoch eigne lu-dntiiinj hat. Da

habe ich mir nun ben Ausweg gebadit, bafj matt fich au uitfent

Jtaitbtag wcitbcu ESunte, bafj er eine Summe als Dorfdnijj be=

willigte, Ülau uiufj nur erft wiffen, was mir ben parifern

abbriiefen Eöuueu, b. t|- ber Stabt paris; beim mit ber allein

Digitizod by Google



- 285 -

haben mlr's jetjt 3« tbuit." — jforcfeiibecF mar bei 3tnfidjtf

ber plan bc= £befs mürbe im Staubtage feinen utiüberuiiub;

ln1;ni ribipiaiati'itui Kvimulti. ,l)u\u iuuviVii bie Doctrinäce

bie Seret^Hgung bcftrciteu, uub Ilnbere mürben fügen, ba

muffe prengen immer miebcr aushelfen uub (Dpfcr für bie

Hebiigctt bringen, allein bic DTebrheit mürbe mau aller HJdljr:

fehein liebfeit na* haben, tute Koller beftatigeu werbe, roas

biefer beult aud} tbat.

Später renn ein Öffijier von beti buuEelblaucn Bufareu,

ein mujciDöbtilid) iuibfdier junger Ulan«. £s mar ein ©raf

Jlmim, ber eben coli £c 11ums eingetroffen mar uub allerlei

3ntereffante= rou bori 511 bevirbteu hatte. Die bärtigen (Einwohner

fdjienen redjt nerftaubige Seilte 511 fein, bie (Sambettas politit

mijjMHigfttl nnb allenthalben ihr Verlangen nadi betn .friebcu

äußerten, meinte er. — ,,Za "> «toiberte ber £hcf, „bas ift

redjt febou Don beii tenteti, aber aas hilft es uns, meuit ffe

fidi mit ihrer rerftäubigeu (Seflitnung baju hergeben, bajj

(Sambctta immer wieber Armeen eotl huiibcrtuubfiiirfjigtüiifeub

mann aus ber Erbe ftampft". Uub als Jlrniiti mciter erjabltc,

bajj man uitcber febr niele (Befangne gemacht habt, bemerfre

er baju: „Das ift nid;! erfreu lidj? Wo follen mir jittetjt bin

bainit? rDarum machen fie fo nick (Befangne"?

27. 3aituar, Jreilaa. Da* Sambarlleinent fdjmelgt,

wie es heigt, feit jiuölf Uhr in poriger Hadjt. <£s l]at, roic

mau hiärt, nm fedjs Uhr biefett Ulorgeu mieber aufgenommen

roerben folleu, falls Sic parifer Kegieniug auf unfere IVarfcu;

ftillftaubsbcbtugungeu nicht eingehen wollte. 3)a es ftill bleibt,

werben bie lierreu uadjgcgebett haben. Jlber C5amhetta?

,früb, über bie gliicflidieu (Operationen uufrer Hrraeen

gegen JSourbati ein {Telegramm abgclaffcit. Um halb neun
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Uhr fommt HToltEc, ber liugefä'lir brei Diertelfninbcu mit bcm

£hcf conferirt. Kurs cor elf Uhr erfdjeinen Dir Jcanjofetii

Jfnrte, 6er fi-dj feinen grauen Demagogenhart gcftuQt bat, mit

fetner prononcirteii Unterlippe, feiner gelblidien tSefii-htsfärbe

unb feinen bellen Jlugett, fficiierul Seaufort b'ßaiitpoiile mit

feinem Jlbjntantett Cafoel Hub ein „£bcf ber Ingenien« 6er

(Dfthabii", Diirrbad?. Bcanfort füll am (9. ben angriff auf

bierdjaitjC bei JHoittretout geleitet b,abeu. Die Dcrbaitblimgcn

ber rjerren mit item Olef föetnen rafd? 311m ^iele geführt

ober (ich serfdjlageu ,511 b,aben. Sebent balb nacb jtuKlf Uhr,

als mir uns eben 511111 ^riiljfHid gefejjt gelben, fteigeu fie

cor ber Ejinterfront bes Banfes wieber in bie Wagen 1 ^ie

fie bierbergebrrtitjt fiaben. ^farre ficht niebergefd;lagen an;,

ber (Seneral bat ein auffällig rotbes (Befiehl unö — fdjetiit

nid;t redit feft auf ben Beinen 511 fein! 2!ucb beti Jlnberu ifl

bas aufgefallen. Balb uaebbem bie fraitjjofeu fort (inb, tritt

ber Kanter 511 uns herein mtb fagf: ,,^d; roill Mos ein nieuig

£uft fdiöpfen. Ectffett bie Ejcrren fich nicht frören"! Daun

beiuerft er ropffdiiittelitb 511 X>cIbriiiJ gcwenbet: „nichts mit ihm

.luiufauarii! lln.jmYd'timuisfähtg — idi glaube, angetruuFeit.

3* b.abe iljm gefugt, er möge ftd; bis balb jwet befiiiuen,

vielleicht erholt er fidj". — „Verbranntes (Schien, fdilecbte

manUxtnl Wie rjeljjt er beim eigentlich? So was mic Bonffre

ober Banffre"? — Kcnbrli fagr: „Bccmfort". — <£f»tf: „So,

<£iu vornehmer Haine, aber feine uoruehineu Planieren". Der

gute (Seiterai fdicint alfo tu ber üljat — rielleirbt bnreb,

ßuuger in feiner gelohnten lEapacitat gefdui'ädit — ftdj

mehr als er rerträgt, jiigcinutbct nub 511 ftntf bejennirt 311

haben.

Seim Jriibftiicf muvbe bann noch erwähnt, bajj .fnrrfcnbEcf
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auf ber iierfabrt bei ber burd; aufftütibifdie Bauern jerftörten

Sifciibalnibnicfebas von unfern Eruppeit jur Strafe ange^iitibete

fOEtenav habe liditerlob brennen feben, uub ÜelbrücE freute

fid> mit uns, „bafi bod> enblid< einmal roieber eine oröentlnte

Strafe ftattgcfinibcii f;abe".

311s idi liufrcr ©Ürtnersfrau beute bemerfte, nun würbe

fic uioril tiirbt mehr jtpeifehi, bajj ber fall foii pari« gain.

nahe »äte; fie Kitte bod> raoljl Seit iSeucral gefebeu, ber 511

Unteriiaubluuaeu berausgetommen wäre, antwortete fie wütl'eub

wie eine böfe Haft«! „Tücfcr (Sdtcral ifi ein Derräth.or (fie

fpracb bas IDort tvnitre wie trait ans) tüte Jüajaiitc Hltb tute

Itapoleon, bas Scbroein, bas ben Krieg mit ben preufjeii atis

gefangen liat, als wir nod; itidjt bereit mann. 31ile uufre

C5cncralc fitib tferräther uub üloiifienr faore ift aud) einer. —
2lber haben mir nur erft eine liebere Hcgicruug, fo machen wir

£ud; Bieber ben Urica, uno bann — tous les Prussione capot,

capot, capot"! — 3^? bemerfte: „Diellcidit Ijabeii Sie in ad;t

lUodieu beti Kaifer wieber". — Sit entgegnete giftig, bie 31rme

in bie Seiten aeflennnt; „Miiia 11011, Monsieur! Her ruujj in

Dentfdjlattb bleiben. tüemi ber nach paris fommt, feinden

wir ihn auf bas Sdiaffot uub Saline aud;". <§niet;t aiifjerte

fic, ,fraufreid; märe 511 cSrtiubc gertdftet uub fie mit ihrer

Jomilir uiitlji Stil» in.iJ.im.' U'il'
1 "'•**<' sjmau, fic t\a\>t rni

ihrem Dmitogen ucrlorcu unb würbe fich nun feinen iSartner

mehr halten, fouberu ih,rcu iSarten burd; bloße (Tagelöhner

befolgen laffeu. Die arme Heine Jrau! fioffeu wir, bafj es

ilir beffet ergebt.

lladnuittags l)Örte mau, bafj ber Kaller f 1x1-3 °°v c'»

Ubr jiterft 511111 Kai fer gefahren fei, uub fich bann 511 OTottfe

begeben habe, wo er uebft pcbbiclsf t witber mit ben ^ranpfeu
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ricr UJ;r na* paris 3 uriitfperfügt nub molleu morgen gegen

Mittag mieberFommeu, um bie Capitulatiou abiufrhlicjjen. 3rff

las einen i'rief an ben t£hef mit ^eituugsausfd'iiittcit, ben

mir ber letjtcrc heute Ittorgcu 311 beliebiger Bctiutniug über-

geben, unb na* öeffeu Juhait englifdje fiansiiarrcn ben

Illiuifter immer noch mit fcittimentalen ^ufcbrificii bcläftigen.

<2s biefj barin

:

..3* fd?i(fr 3tiiifu Mnefänitf* au» htm .CtmiWS.' niib brr

,(Times 1

, roorin Sic etaias Eon bem graufamen nnb nnmenfdp

liehen Derfabrcn berpreufjen in biefcmKriegc bemerfen n>crbcti.

lLiolite ©oti, Sic fönuten es roiberlegen! fjicr 511 £aubc blutet

uns bas Ijer3 bariiber, unb wir wituberu uns, wie Solbatcn

einer gefitteten Hatten fo entfeglidi baubeln fBuntn, unb roie

ihre ©friere ihnen bas erlauben, ja fie ba^u fogar ermuntern

Faunen. Sie, Ijerr <5raf, werben eines iEags nub ^war in

uieäit langer ^cit bie1 febrccf'lid;c unb tciiflifebe IVcifc 311 bereuen

haben, in welcher biefer bed^'t graufamr "Krieg geführt wirb".

llnterfd)riebeu mar ber Srief : „A Soldier — but no Murderer".

tiefer „Solbaf war offenbar nicht mit in 3ribicu gegen

bie Sipcys 311 Jclbe gesogen unb hatte feine £aubsteutc im

Hrimfricge nicht tiarmlofe Dörfer nnb Stäbteheu ber rafft frijtn

(Dftfeefiifte uieberbrenueu febeu. <Er b|Htte and; nicht bacott

gelcfrn ober gehört. (Er hatte cnblid; feine geituugsansfebiiitte

nicht gtitau angefebeu, fonft mürbe er in bem einen Seridjte

über Keprcffalicit, bie man megeu ber (Erwerbung von £anb=

»ehrleutcu bnrth ffiaribalbiauer (bei dhatilioul porgeitommen,

bie BemerFuug bes Berirbterftatters, eines unfrer 3lvtiUcrifteu

uidjt haben überfeheu FSuuen: „IPir tämpfeu iiicb,t mehr gegen

bie fraujöfijcbe JInnee, fouberu gegen meucrjclmürber".
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Später fuhr idi mit £. nad) Bougitial, u>o wir uns bie

oicllicfprodjeiic Biirrifabe am finö« bes ©rtes genauer befallen

unb in einigen ßäufent neben bem Barrotfd;cn Sic Der träftuug

betrachteten, bie ber Krieg in ihnen angerichtet hatte. Bier

fat) es tlteilnwife noch fd)lintmer ans als bei Barrot, unb

namentlich roareu bie BibIiotb.eE unb eine Sammlung alter

Sanbfartcu in bem einen £)aufe übel meggefommen. Die

Solbateu erjählten, baß bie über bem (Drte aufgeteilte bcutfAe

Batterie, Dom (Eintritte bes tüaffcuftillftanbes nid;! unterrichtet,

biefen IlTorgeu uod? eine 3litjabl von Scrjiiffen abgegeben habe.

Bei uns mar bauen uidjts 511 hören gewefen, unb bie <Er=

jä'blung beruht mobl auf einem bloßen Seriidjte, bas eine

mijjvcrftditbeuc 2leujjcruug 311m ©runbe hat.

Bei (Eifcbe fagte ber Chef Don Beanfort: „Biefer ©ffaier

betrug fieb wie ein lllaiiu ohne lErjictiimg. poltern unb

Srfjreieu unb bie t)öt6ftcn £ibc unb ,moi, Gänäml de 1'arniäQ

francaise', baj; es fanm ausjubalten lüat. Spielte fid; fort;

»älirciib auf beu bieberu Croupier unb beu guten ttamerabeu.

llloltfc ruurbc ein paar Hlal ungcbulbig, unb es mar coli ber

2Iri, baß er fünfzig Mal hatte hinausgeworfen luerbeu follen".

— „faore, ber bod; and) feine first rate (Erhebung hat, jagte

311 mir: ,J'en suis huniilic! 1 — c£r n>ar übrigens jti>ar be:

(tuiitcti, es luar and; feine OL&iiutie lllaniev". — — „23eim

ffieuecalftabe wollten fie Saraus, baß man itm biiju geu>äijlt,

fdjließeu, baß mau es ju uid?ls fommen (äffen wolle. 3m
(Scgctttbeil fagte id), fic haben beu genommen, »eil es bei

bem nidjts ausmadit, merui er in ber öjfeuftiebni ÜTeintiug

fällt, iubem er bie Capitulattou unterjeidjnet".

Hann crjärjlte err „Bei uufrer Tieulidicn Bejpredjuug fagte

id) 511 faure: ,Voub avez e'tti tralii — par la fortnne'. —
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£r merEte bcii Stidi teciit gut, äußerte aber nur: ,A qui le

dites-vous! Daus trois fois viugt quatre Ii eures je serai anssi

coruptu au norabre des traitres'. Seine Sage in paris fei be;

benEIid;, feßte et hurjii. — 3* fdjlng ib rix Por: .Provoquez donc

une erneute pendant que vous avez encore une armee pour

l'etoun'er. — £r fab mid; bavauf ganj erfdirocEcu an, als rpollic

et fagen: Was Eni Mutbürftig btft"! „Ucbrigens bat ber

feine 3Pcc, wie es bei uns jiigcbt. <£r Iiefj mir mehrmals merfeu,

bajj .^rautreid; bas £aub Ser .freiheit märe, lüäbveub bei uns ber

Bcfpatismns herrfebte. 3^ hatte ihm 3. B. gejagt, n)ir brandeten

(Selb nnb paris müßte weldjes fdmffeit. <Er bagegeu meinte,

mir Eönnten ja eine Jlnleilje machen. 3^1 crmiScrte, Sas ginge

nietjt oljue beu Heid;stag ober ben Sanbtag. ,2Iay, fagte er,

,fünftjunbcrt Millionen fraufen, bie Kuirre mau boeb and; fo

Eriegcn ohne bie Kammer'. 3* entgegnet e: .Hein, nidft fünf

.frauFeu'. £r woüU es nidjt glauben. 3lbcr id; fagte ihm,

bafj ich Pier 3ab,re lang mit ber üoltsvt

,juftaiibc gelebt hatte, aber eine 3iuieil;e ob,nc ben fiaubtag auf=

iunelimeii, bas wäre immer bie Karriere gewefeu, bis äu ber

ich. gegangen, unb es märe mir nie eingefallen, bie ju iiber=

fdjreiten. Das fdjien ihn bod; in feiner Jtnfitbt etwas irre 311

mad;cu. <£r fagte nur, in "fraufreid; an ne se generait paa.

Codi fam er immer roieber bavauf 5urü(f, baß ^raufreid? un-

geheuere Jteii)eit pefäjje. — <£s tft mirflicb fcfir fomifdj, einen

^raujofeu fo fprecbeu 511 boren, unb befoubers
,fapre, ber immer

jiir Opoofition gebort. 21bcr fo finb fie. IHau Fant! einen

ifrait3ofen fünf»nb3nian3ig aufzählen — meuu mau ihm babei

nur eine fdiönc Hebe Don ber Freiheit unb llTenfdicuwürbe

i}ält, bis fid; bariu ausbriiefe, unb bie cntfpredjenbe 2Jttitube

baju madit, fo btlbet er fid) ein, er wirb nttt>t geprügelt".
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„21*, Keil bell", fagte et bann plöglid), „Du fällt mir ein:

id) muß morgen eine PoHmadit haben, doiii Könige — lutiir«

lidt beutfdi. Per beutfdic Kaijer barf nur beutieb f*reiben.

Der ITTinifter Faun (üb nadj beu Uiuftailbeii ciditcn". — „Der

amtlidie DcrEeb,r initg in ber £jnöei)Vrad;e geführt roerben,

iiitbt in einer frembeu. i3eruftorff tut bas juerfl btirdifetjeu

wollen bei uns, er p>ar aber bannt 311 weit gegangen. JEr

lulle au alle Diplomaten beutfdi gefd;riebeu, unb alle Mi-

inoi-tcten i 1(111 - uad; einem i£oinplott uatürlidi — in i!;r;r

l]1uttcrfr>rdd;e, ruffifd; , ffauifdj, fdnuebifdt unb n>as meij; idf

alles, fobaji er einen ganzen fdiiuarin rou llcberfet;ent im

IHiuifterium fitjcii bulle. - So faub idi bie = acbe, als idi ins

31int trat. Subbrrg |"d;iffte mir eine ruf)ifdjc Ilotc. Das ging

bod> nidjt au. Wollten fte (idj rei'audttreu, fo mujjte (Sottfdjafoff

au unfern <5efaubteit in Petersburg ruffifd> fdjrcibeit. Z>ai

mar bas Kidjtige. Ulan rann uielletd't Uerdingen, &afi bie

Demeter bes Jluslaiibei bie Spratfie be? Saiibes t'erftebeu m:b

gebraudjen, in bem fie aeerebifirf fiub. 2lber mir in Serliu

auf eiu beittfdjes Sdjreibcn ruffifd; autmorten, bas war uu.

billig. 3d; liefiiiuiute alfo: was uid;t beutfdi ober fcaitjöfiidi,

en.jlifdf aber italieuifd; eingebt, bleibt liegen unb gebt 311 beu

31rtcu. — Bubbcrg fd;rieb nun Srettatorteu über £reitatorie:i,

iimnei mffifd;. Keine Jlutwort, Die fadieu waren in beu

2(ctctifd)raiif gewauoert. lEublid; funt er felbfi unb fragte,

warum wir iljin beim nid;t antworteten, .MtitiDortcn? 1 fagte

ich ifjm Deramnbert, ,auf was? ^d> habe uirbts gefeheu ooti

3bueu'. — Hirn, er hätte dar rier lOodtcit gefdu-iebeu uub

mehrere lliale erinnert. — ,Iiiditig, ba bejütne idi midi', fagte

id? ihm, ,unten liegt ein ftofi 31c teuftrufe in ruffifdier Sdirift,

ba mag's tuobl babei fein. Unten aber pcrficljt Feilt Üleufdi

ruffifrb, 11 11b u>as in einer uiuierftänblidum ?j>rad?e aufommt,

Sufd;, «uif BUmnr* u^^ iriiie fr.ur. IT, Hiijl. 1?
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gebt jii beu Ilcten*. — Sic mären baratif, meint id; recht ccr=

[taufe, ubcrciiigrfomntcn, ^.-ty Snoberg franjöfifcri fdjrcibett fofle

unb bas JIusuMrtnie ;iiut gdcgeiitlidi an<b.

Her £bcf fam Sann auf bic fraujöfifd;eit HntcrliSitM« jii

fprcd;cn unb bemerfte: „Hloufirur Jiürrbad; fjat fid; rorgcftcllt als

,nn.irabi'i' de radministratiun du ebumin do für du l'Est; j'y suis

ucaiicoim infcresse' - nicnn ber rmifite, was mir vorhatten

(Dormutil Ii d; ilbtrctuitg bor (Dftbahu. i
— ßafjfclb bemerfte; „<£r

hat bic EVtuPc über o-cm Kopfe jiifaininmijefdilagcti, als man ihm

im ©eueralftabc auf ber Itartc Die gcrftSruiigcn »adfgeroicfett bat,

bic fie fclbft angerichtet haben, BrücEru unb (Tunnel u. f. n>. ,Jdj

habe-, fagre er, ,ftcts bagegen gefprodjcit unb fie barauf auf»

mcrffain gernad;t, bafi eine üriirFe fiib in brei r tnnbcii niicber

her[teilen ISfjt, aber fic wollten iiidjt hören". — „3a", ricrfctjtc

bor £hof, „eine Srmfc für uns gerrnfj, aber bie ^ifcubariubniercu,

auf beueu bie ^iige geben. £s mirb ihnen jet-,t fdiuicr fallen,

Seit proniaut bcrbci3iii'd>affeu
,

brfoubers, wenn fie aud; im

Wefteil fo[d)C Dummheiten oorgenommen haben. — 3d; beufe,

fie reellen auf bie Bretagne unb bic llormaitbic, tue pielc fdjafc

ftnb, mib auf bic ßafenpiügc. Da jiub meines Höffens riele

Srüffcit unb Eiinncl, ateiiu fie bie mir nidft aud) jorftürt haben.

Sonfi mürben fic in grojjc Pcrlcgcuheit Fommeu". - „3d> hoffe

übrigens, bafj bie in Sonbon ihnen blcs Siebes] d>iuEcn idjirfcu

werben unb uidii etwa ©ctreibe".

yi biefer Weife brehte ftrh bie Unterhaltung eine JVeilc

Hin bie .frage ber l'efriebiguiig bos Üiagciis pon Paris. 5" lc
t)

1

rrjSbltc bee £hcf nodj eine Flcine IlncFbotc oon feinem .guten

freunde Daumer, ber tiidjfs »am CCabe miffeu wollte. Wir

u'ai'cn ba einmal auf ber 3agb im Caunus unb friitjftHeften

gerabc. 3 rfl iliiwfitc auf bie fdjoitr Ilusfidjt aufmcrffain, bie

man von ber rtcllc hatte, lüic biibfd; bort brüten bas D3rfd;eit
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tu ber Saumgruppe läge mit ber wcifjeu Kittet! Hub wie

ffbÜu &cv Kivd^K'i fid; aiif-uShme ba unten! - fragte

«. T
3eb meine beu Jfricbhof hott'. ,3td}, Eaffe =e ntcr öod;

iil Kufte mit De JricMiöfc. re habbe iure bamit bc gauje

21ppetit pcrbortc', fagte er. 3d
:

fragte: .Wk riel (inö beim

nodj U'iirfte ba'? — ,6o nicl 5c walle, id; Faun nidjf mcl]r

effc-. £r mar 311113 pcrbtiejjlidi geworben I>ei ber lErimicniug

iiii bcii f£ob".

28. Januar, rouuabeub. £s ift wie geftcrit jicmtti

fall, Etwa 2 <5raE> unter Itufl, 1111b mir (taten bcbecfteit ^immcl.

Um elf Wir treffen Sie frau5Öfifd;cn Hiifri-häiibler wieber ein:

S<a>n, Mrrbad), juici Ilubcrc, bie ebenfalls bobere i£ifeubal;u=

teamte fein fallen, «üb jwei ülilttars, ein aubcier tSeiicr.it

mit einem anbeut Iföjutatltcu, beibe ftattlidic £eute mit ait=

flSllbigcr llalunui. rir friih'ti'irFcii l'i'i uns. Daun iaiuu' fei

haitbtiiHtj in UialtFes lOotiuiiug. Darauf bietirt ber <£ljef Seit

rcfretareii JOilliffb uub raiut 3.?!aiu)uavt beu Kapitulation*'

imb lUaffcnfliilftanb stiertrag in jwei £rem]ilarcn, bei uad'ber

um fiebeu Uhr jiiMtijia OÜtiuteii eben in ber grünen rtuhc

neben Sem IMicitsjimmcr bes Itliuiftcrs 0011 IStsiiuircf nr.b

^aore uiitcrjciaincf uuo beficgelt wirb,

3«3U'ifcbcn b.atte es für midj freie ^eir gegeben, Die \dj

einer ftujrt uad; rajlofj Iftcubon uiii) ber Dortigen Batterie

bcmitjtc, au ber £. unb ein aubrer Sadjfe, KeltWdritter (0011

bem <5our>cmctncni ober tOmlcoimuiffariat) tbeiluab,nicu. Der

~teinweg burd) beu IVala hinauf mar pou uuferm fdiwcren

iScfdnii} fetfr jitfammcngefahreii. 3Iuf einer Heilten £id;hnig

im tSebölj, an Sei Sic ftrafjcu firtj Freisen, Famen mir an

dürr prächtigen Hanne norbei. U>citcrl]in war ein pleuj für

ein. 3üpli bergend-tet. &iracfeii, burdibrodutc Mauern mit

fducüfiänbeu rcdjts, Raufen reu rdSanjförbcn uui) £afd)tutii
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liuEs vom lüegc. Vuvd> ein «Sittcctljor nadj bctn Sdjloffc, an

bas bie Säume bidjt herantreten, unb bas hinten ein ge<

ipaltiger £röaufmurf umgietit. Ijier tpurbeu einige von beu

umltergeffognen firauaffplitteru aufgelefen, bie pielfad; Eödjcr

in bie flamme geriffeu unö ^meige abgefdjlagcu hatten. Das

SrHofs, ein ftartlidjer, aber wenig perjierter San von jmei

5l«fwerfen orjue herportretenSe (Sliebentitg, l;atte äußerlich nur

wenig gelitten, nur bic Paris nub 3ffy 3iigeFcl)rte front jeigte

einige tüdftige iJombcufpureu, nub ber öc-ben unmittelbar ootitjt

mar mit groyen uuö [leinen Sprengftürfen überfäet. Das juuere

bes iScbäubes, bic ilreppeu, fäleunb,5immerrui»-cu argpenpüftet,

polt Krummer unb fegen von möbeln, Splitter unb iSlasfiaub. !tu

bie IDänbe hatten Solbatcn nub anbetet Bcfud) ihre Hamen

unb Spott auf beu ©allicr in beutfdier unb nielfdjer ^unge 3«=

fdjriebeu. Die Ücrraffc oor bem fdiloffc mar mit tjarfe unb

Sdiaufel aufgewühlt unb in eine 3lrt nittcrirbifrljcn Sägers mit

tiefen ©ruhen petwaubelt. 3u einer ber legieren mar ein

Slotfb.Liusftübdjeu mit einem (Dfeu eingerichtet, mflrfie; ber

fclbtclcgrapliift bcinofinte. Dorn auf ber Cerraffe, unmittelbar

t|inter ber Steiubriiftuiig, bic fie nad) ber tliefe bes parifet

lfcffels l)iu umgiebt, befaub fid; bie Batterie mit ihren (jodj<

heutigen (Seffbiigen. !Oir unterhielten uns eine Weile mit

öcin tuer tommanbireubeu prcufjifdjcu üfffjier, einem redjt

netten nub mitthalfamen jungen Kriegs mann. Unter uns fahen

mir, jum Sljeil auf bem Scrghange, 311111 Üb,cil am fuge bcs=

feiten, bie Käufer unb iSaffcu ber Stabt OTeubou, bie noch,

reut beu Bemot)ueru geräumt waren, gur Secbten btirtten

mir in bie anmutige JValbfd'ludn von dlamart hinüber,

linfs in ber ferne fdiimmertc in ber Iladnniftagsfc-uue ber

Bogen ber feine, unb nuifdjeii beibcit, mehr nad: rcdits h.iu,

ert|ob fid; uor uns auf einer Faljleu Bebena 11fdiwelluug bas
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Jorl 3(fy, Steffen Kaferiicu ooil nilfmt (Sroiiaien in Kninen

rerwaubelt ivarm.

^utiitfgffel!» tiatf Pcrfaillrs, aar id; mit Ej. unti
tf.,

bie beibe £cutuauts geiverbeu warm, eine halte Stunbe. im fjotel

be cCljaffe.

3ib*tibs biiiirfeu bie franjoftn bei uns. Da wir ber

5ablreicbercii Ei^geuoffcmcbatt wegen weiter wie gewöfinlirf?

auseinaii&erfafjen, imb Sie parifer ©äfic trtriji uicqt laut

fpracheu, fo lieferte bie Unterhaltung wenig Stoff 51111t Muf-

jeidmeu. Der (Scueral (er beifjt Pal&cn) afi wenig unb fprarb;

faft gar ttidjt. 3In* ,favre war fleinlaut unc wortfarg.

Der Jlöjuratit, ein fierv b'Seriffott, fdiieu fidj bie Sache Hiebt

fo fein- 311 fierjen 511 nehmen, iitib öie fiifcnbalnibeamteu

wibmelcu fieb init begreiflichem (Eifer ben lange entbehrten

£afeigeu iiffen. ITadj bem, was id> noit letzteren hören foinite,

mar es in fler Cl;at in Paris feit einiger geit äufjerft fnapp

.iiigegangen, nnb Sie StcrbltcbFeit hatte in ber Derfloffenen

IPochc, wenn iß recht rerftanö, bie giffer von circa fünf'

tanfetiS £Eobesfällen erreich,!. ITLiment Ii rb waren uiele Miuber

im Jllter ron einem bis $wei fuhren geftorbeu, nnb allen:

halben war man teilten mit Särgen für foldte Flcine ,frau-

jofetl begegnet. „Javre nnb ber iSeneral", fo äußerte DelbriicF

fpätcr, „fahen wie arme Sünbcr aus, öie morgen aufs £d>affoi

folleu. Sic Dauerten midi".

ItcubeH hat gute fioffuuug auf balbigm ,fricbcusfrMii|;,

er meinte, walirfcbciiilid> wären wir in rier Wochen fdiou

wirbrr in Berlin. Kurj r>or 5eh.1t 1% traf ein Ejerr mit Doli'

hart, Sein Ilnfdjfin nach ein mittlerer Picrjiger ein, bei fidv

Duparc nannte imb fefort 511m <£bcf geführt wiiri)e, bei bem

er ungefähr jwei Stauben verweilte. — <Sr Fäme, Ifcifit es.
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Ulli

mit ^ricbcitsaiierftietutigeii von IPilbelinshohe. Kapitulation

nnb IPaffciiftidfMiitt bebenteu eben nod) nid't o.is <Enbe b«
Kriegs mit ^"raitfreid;.

29. Januar, Sonntag. Seoecfter

Eruppcn fdjreiteit iiir ^rfet-a

über bic £oiit>oncv itonfcren;

iintorjctd[nctc iyajfi?tifti(Ift>in[>

lefcti. £et-,tcrc nimmt iit 111

ein nnb ift mit jabcit in i)ei

geheftet, auf bereu

JnljLilt iji in ber 1

ftanb auf 2 1 Sage

Hie fricgfiibri'ifbi'ti

eine Demarirationsli

infrruincttte angcgcl

ifi, bei* Kegicnmg

Jräll Dcpcfdjen

fotoic bic geftern

foliofeite«

j ber forte,

niö Rubere*

nib Kapitnlati

in nnfenu fivemplav

in bei, fraitjSfifd-en i

ic $nvvc fein Siegel gebrüd-t hat. Der

;c folgenber. £s miro ein tDaffenftifl.

jefd-Ioffc,-, Sei für gan3 Jranfref^ gilt,

erc behalten ihre Stellungen, bic onrfb.

be^'ifbnct -nerben, tpeld>e im LVrtragi;

ift, Der Sxoed bes lUajfcn(iiU(lanbc3

'i fveigeii'äMteii IVvüi

Polfcs 511 ermöglichen, &

ob ber Krieg fortgefegt i

ntm

Pmhefoig.i.

uüertretem

n gefdjloffen

Hahlen fol

hie Senifuitg

- franjöfffdje«

itfdiciben bat,

erben feil nnb

1 rellfornmen

geben. Sie Derfmntiilmig tritt

.forts coli pari; werben bem

and; anbere Übjeile ber änfjeren

bis 311 einem beftiimuten ftridje

1 aifei!]":illi'M!ioer Hungen bentfdu'

ren. Die tEiueintc verliert ihre

>ie fort? gebradit werben. Die

; Uttb öcn Jorts mit Jdisnanme

;e ber i'ebörbe für bcn iimcni

angeit, l;at, jbgefebeit pon ben

11 nitS tttltj; in ber rtaet bleiben,



und) Hbtüuf bes lt>affenfti(fftaiibes ab«, f.ills bann bra friebe

»od? iticbt abgefdjfoffcii ifi, fr* brm üeiitj"* en Seerc als Kriegs-

gefangene ftrtlen. Hit ^ranctireurrorps werben 0011 Utr fran«

jöfifdien Hegiernng aufgelSft. Die ITattoiiatgarbe roic Paris

behält ihre tÜaffeu, 3111* Jlufrcd|tl[alfiing ber (DrbliUlig 11t ber

Stabr, unb basfrlbe gilt rem bet (Smbarmerfe, ber rrpublifa-

nifdjen «Sorte, brn ^oUbeamtru unb Pompiers. ITad; llcber-

gabe ber ,forts imb €nliiMffmntg ber (Eiieemte wirb bie IDieber-

rerprcmiaiitirmig uon Paris von ben Drutfdjcu freigegeben;

bodi bürfeu Eid' 511 birfem gwerfc ins Jlugc gefaßten £cbens-

millel ntdjf ans Seit tSeWetsffjeiten bejogen werben, nteldje von

ben bentfd;e» Kruppen beferjt ftiib, IDer Poris perlaffeit will,

mnjj einen £r!Litibni|;fii>eiii bei fvati^iii'dH'ii inilitärbeljörbi: uub

ein Difum bei- beut]"dien Dorpoften hubcn. Denen, bie fidj um

rin ITTaubat in ben profusen bewerben wollen, fotuie ben 311V

ITdtiouali>erfanini Iniig in JSorbeanr gewühlten Hbgeorbiifteii

muffen biefe Scheine unb Difa ertbeilt »erben. Sie Stabf Paris

jnlilf binnen rierjrbu lagen eine Kriegscontribntion nou 3n>ei»

tymbttt milflonen froitfeit, iDä'hreub bes lUaffenfttIlfiail&«

barf posi Öffentlidjeii ÜVrtbcu , bie 511 bereu ^ahlimg binnen

fäunieii, nidjis entfernt werben. Desgleichen ifi uHibjcnb ttiefer

.geit bie (Einfuhr ron IDaffen unb tftiimtton nadi Paris

unter fagt.

Beim Jfriitf fiiicf war «Srnf EJentM jugegtit, bei als präfret

in üicfs angcftcllt ift. Derfrlbc behauptete, in feinem Departe-

ment würben bie HXiblcu iiüd> Pertnuf r>oit etwa fünf

goui'ernenieufa! ausfallen, ja er getraue fifb, fcboit jegt foldje

311 staube 311 bringen. Dagegen ftüiibe es im (Elfag uidit [0

gut, bn bie Deutfdieu uidit fo gefügig gegen jebe 2Intorität

wären wie bie £nmjofeti, fr erjäMre and-, bafj fein D fparte-
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meni altcrbiittjs feh.r gelitten bßbe: es mö'ditc ju Anfang bes

Krirrt rs iu>cimibbrrifjig' bi* füiitnitbbrcifiigfaufrnb pferbe gehabt

haben, jetjt abrr habe es, wie et glaube, nicht über fünftaufend

mehr, ferner erfuhr man beim ^rürfftücf, es gcr-e bas «Seriidjt,

Sonrbafi \\abe fid) tn ber Peijmcifelnug barüber, baf; er mit

feiner 31rmee gegen Werber nichts ausgerichtet nnb nun ror

biefem nnb inanteuffel ben Hiitrjug antreten gemiifjt, erfdjoffeu.

Jcacbmitfags rourbe ein Ausflug narb pelti-Ihesnav unter*

nommeu, wc idj meine jur Haft bort eiugeriirften Sedjsuub-

riesiger mirfier einmal befnctien ffiolltc. 3d? fa"b aber in bem

beireffcuben Raufe einen mir uubefauuteu fflffijier, ber mir

miitlfeilfe, ba§ bas Regiment heute früh beorberf ruorben, ben

JTiout Palürieu 511 befrtjen, nnb malirfdieiulid; feijou bort ein-

getroffen fei. Vci CifaSe roieber Concej'te gelefeu, baiuutcr

ein Schreiben, in welchem ber Chef bein König bie 11nmöglich'

feit auseinanbergefetjr, ron Jaore iiaajfräglid; bie farmen ber

in Paris internirten frausöfiftheu Hrgimenter 311 verlangen.

Beim Piner maren <5raf Innerei unb ber franjofifche

Jlbjutaut r<ou geftem als (Safte jngegen. £ciiterer l\e\§t mit

feinem rollen liameu b'fieriffon bcSaulnier unb trug eine fcf/axirje

Ejufarenuuiform mit gelben 3Id;fe!fdjuuren unb Stirfereien auf ben

Porberärmelu. (Es hieß, baf; er beulfrh nerftanbe unb fpraef/e,

boch mürbe bie Unterhaltung, an ber fid? ber Chef tyi*?r be>

theiligie, meift franjöfifd; geführt. Der .franjofe mar f|nitr,

wo ^arrc unb ber (Seilern! uidjt svigegen mareu — erfterer

raar noch im Raufe, ließ fid; aber, ba er fehr brfajä'ftigt, fein

(Effen in ben flcinen Salon hinaufbringen — noch lebhafter, auf.

gemerfter, amufauter als gefteru. <Er brftritf längere ^eit allein bie

Kofteu ber Unterhaltung, inbetn er eine Sdjnurrr unb 3iuefbote

uadj ber anbem erzählte. 3lud> er beriditete, baf; bie Siingers-
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null) in ber stobt juletjt reebt fühlbar gemefen, bod> fdu'eu er meljr

öi'c fj eitere Seite berfclbeu als Sie ernfte 311 lernten. Hie iutev

effautefte peiiot>f Meier J-\i|"t.-iiji'it war ihm, wie er behauptete,

bic gewefen, wo fie „Sei! ^mbin be plant« aufgegeffeu hotten".

Das (Hfepljanteiifteifd; r/abe, fo erjagte er weiter, jwaujig

fraufen bas Kilo gefoftef mib wie grob« Kiubffcifd; gejebmeeft.

£s fjabe bainals wirflid; filet tl« ebiuiutui »itb ruttelutti« lo

tlgn.1 gegeben — was wir wie rerfd'icbeues ünbere in fpinem

Serielle bahingeftcllt fein laffen. Ufr BuubefleifdmiarFt fjate ftrfj

an bei- Hitc Saint fjonoiv befiiubeu nnb b.is Kilo fei auf jwei

Jranes füufjig Centimes ju ftebeu gefommeu. Ulan fab,c faft

gar feine fiuubc mehr in Paris, uub wo einmal einer 11m bic

(ErFc fänie, waren gleid; brei ober vier £eulc hinter ihm her

auf b« 3agb. 3le!miid. ginge es mit ben Kaßeu. Wäre

irgenbwo eine (Taube auf einem Dad>e 311 fetfen, fo wäre im

iln bie Straffe roll itienfebcn, bic hinaufwollten, um fte 311

greifen. ZTur bie Brieftauben würben imiebout. DicDepefdjcu

(aßen bei benen an ber niittelften pou beit Sdiwatijfcbenr,

bereu fte neun haben müfjten. Iiiiite eine bios ad;t, fo hieße

es: ,,«e n'eet pas qu'un civil", unl) fte ruüfjte beti tPcg alles

.Jleifdjcs geljeu. (Eine Dante foll gefagi haben; ...Jauuiis je

Der <£b,ef erjagte ib.ni für biefe uub auber Riftorien

rerfd'i ebene Dinge, bie ntau in ben Salons uub (Hubs t'ou

Paris noch, nirfit tuiffeu uub gern h,örcn fouute, 5, 33. bas

orbina'rc Betragen Kotbjdulbs in ferneres uub bic JJlcta-

iuor).'l)ofe, bei weither (Sroßpafer 2IinfdieI burd< ben Kur-

fmjteit pou iieffeu aus einem deinen 3"beu ein großer ge-

worben. <£r nannte biefeu tpieberholt ,,juif >l" la wur uub

Digitized by Google



— 293 -

tarn babei auf eine Cfiaraftfriftif' ber Rausjubcn Sc* polnifdnit

3ftt(s.

llacb, Cifd'c £oua't>le unb Beruhte gelefeu, unter (toteren

einen fetjr iutereffauteu, nach litcldjem uns poii — gerat beit

inorben ift, ben Jfraujafeu lllctj uuö tJeMl'd^fiotlniiigeu jit

laffen unl) uns bafür Surembnrg ciiijUDerlcibeu. — — —
Hie Sad;c ift abgelehnt werben, rocil mir JTietj jur Stirer-

ftelluug Dcutfdjlanbs gegen bic Jfraujofeu iinuingäiiglidj be-

bürftdi, unb Dcil bas beurfdje Uolf eine Ilnibming bes i>or

fünf Monaten aufgeftellfen Programms riidjf halben warbt.

.facre ift mit bem anoerti fran3ofen nodj fpat ba. <£r

geht erft um ein Diertel auf elf illir unb jnittr nicht nach, pürts

iiiriicf, foubecu in fein hiefiges OJikintcr auf bem Bonlenarb

bu Hoi. <£r irtill morgen Ülittag roieber Polinnen.

Später freHte fid> ber Crief 311m Shee ein. ÜTait fprad?

rou ber Cttpihilattou unb bann vom IPaffcnftillftatibe. „Wie

aber", fragte Bohlen, „wenn nun bie 3inbrtn nidit wollen —
iSambettn unb biepriifccteu im Sübeu" ? — „ttiitt, bann haben

mix bie,fort? unb bainit (Setvalt über bie Stabt", crtt>ibi'ttr ber

£bef. „Ifeuu bie in Borbeanr bie lieb er einFünft nicht gut

heißen, bann bleiben tuiv in ben ,forts unb (jaltetl bie

parifer eiugefperrt, unb niclleidit verlängern mir bann ben

lüaffenfrillfianb am \9- Jfbrnar liidjt. 3tijroif*eii rjabeu fie

bic IDaffeu unb bie Safetten ber Kanonen abgeben unb bie

Coufrihutiou jabitit müffen. — <£s ift (Eiltet immer feb(immer

bran, m«tn er bei einem Dertrage ein Janjrpfanb gegeben hat

unb ihn bann nicht hallen fann".

Sofflen braditc bann bas ©efpracb auf ö'fiiriffoii, unb

uiie ber fo munter nnb Pergnügf oon ben parifer tfuubejjgoeu
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fvjjHt b.ibe. (Er ift mit in ihin.i gemefert, mib nun ivr-

miitliete, öcE cv fidi im faiftrlidjeii Sominerpatafte wob! audj

IHcntaiibau, mit Sem ber Katfer lehr jnfrtebeti geipefen,

mib bpr rermmhet, ben"e!W uirrbc ihn mit einem Güte! [»einubi/ten,

ibn, b'fioriffon, Dorausgefdjioft, um 511 perMif eii , baß mau ibn

511m (ßrafeii ober fier3og roti pefing madje, ba bieg rorgeti

lies lUovtcs jMHjttiu 511 fcbleibteit iVitjpii Slntaf; geben FSnnte";

man habe ibn baranf palifao genannt, u>as „bie BtHeFe mit

nenn Bogen" bebente 1111b ein CDrf fei, in beffeii Hadjbarfdjaft

Me friitijöftfibni £vpi^itioit!?trnj'^i*it Sit' Selbaleti bes Ijinim*

tifdifit Hridis in einer Sdjiadjf ausciuaiibergefpreugt Ijatfeii. —
Daun nmvbe erzählt, baß Sourftaft jldj jwar Prfdfiejjen geruollt,

fidj aber ntdjt töbtlid; »riefet habe. — lüpiterbnt bpmprFtp ber

Cljef, Jaüre imbe ifjm beute gejiaiibcn, baß er in Sefreff ber

H1 ie&m\T)'i\n'i.nttini!i.t ..-.i; (i'nuTaivfinriit" rerfabren fei.

Er wiffe roirflid; nidjt, ob es itiö^licf? fefn werbe, bie riefen

Suuberttanfen&p in ber Sfabt zeitig genug mit iebetismitteln

311 oerforgen. 3f |liL,ll>b äußerte: „Stofeb (ann ja im ITotbfali

(Debfen littb Mehl abgeben". — 3er (£l;cf errpiberte: „3a,

bas fofi er tl[un, nur fo, baj; wir babei nidjt Sdiaöeu leiben".

geben, mödjteii felber feiten, wo fie was berfii raten, 11. f. n>.
—

<EI[pf: „Unit, Du millft fie nie hl pevlmugeru laffen"? Sofftcn:

„3a roobj"-

Cljef : „Ja, aber nie foinrnen mir bann 311 unfrec ton-

tribiition"?

•j i'ei[Ulii Mgi im franjäfH*«! fül&wtiijiirsoii tot Ctulllfl mit einem

Bflflpf^miKt poh tBfenljoifet:.
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3m feinem Dcrlaufe bes «Scfprätbs äugerte er: „©rofie

Sfaatsgefd'äffe, Unterhanblimgen mit bem .feiube irritireu midi

ntebt. IPeun fie mir (Einwürfe niadien gegen meine CBebanfril

unb forbcnmgeu, and; wenn es unvernünftig ift, fo bleibe id> falt

bafaei. Jlbcr bic Pleineu Quengeleien ber £anbsleute in polittfdirii

fragen unb tfyre Hnfeuutnt|s ron bem, roas Ijier möglirt; ift unb

nirfjl möglidj. Da foimtif ©ner uni mill Bieg, ba rjält ein

Ruberer 3e"es für «netläglidj, unb toenit man fie losgemorbrn

ift, fielit fieh ein Dritter eilt, ein ülbjntant ober (Seneralabj-.ifaitt,

bev fagt: Jlbcr, CrceKenj, bas gelft bod? iinntöglid) ober, bas

muffen mir bodi nod) Ijubeu, fonft — — —
. Unb geftem

liaben fie gar itodj perlangt, baß in ein bereits unterjeidjnetes

Docnment eine Bcbingung btntinfomnten foK, über bie gar nidit

verbanbelt niorbeu ift".

Sc-hjen ober fiaßfelb erinnerte bann an eine »eitere

Ilncfbofc b'ßi'rijfons. Kadi bem <t- September erfdiieiteu bie

Parifer Stabtfergantfii in ncm'imoelter (Seftalt. Sdmauj- unb

Knebeibart waren abrafirt, nur ein flciuer friebfertigrr Sacfen-

bart mar geblieben. Die Sorfe am liuEeu (Dbre war ebenfalls

weggefallen, besgleidjen bie Jfaffe an ber Seile unb bei' mili»

tärifdje Ihrjug bis auf bas Sonnet be poliee. So hatte

Kijratrys bemofratifebe IPcistirit angeorbnet. (Sain, paris (ndjte.

3Infjerbem mar ben IPäditcrn ber öjfentiidfcn Orbuuug an-

befohlen, auf bei- Strafjc immer 51t breien 511 etfdieiueu. Diejj

gefdjal; einige JPodjfii, bann aber geriet h, ber Befehl in Per»

geffculjeit, fic waren immer nur paarweife 511 ftnbcii, nnb ba.

fugte bor Polrswit;, als bie Sebonsmittel fuapp mürben:

„Voüa dens sergeants! Eh, ils ont mange lo troiäiina"!

fiafcfelb erjäfilte, ba§ ein fpanifdjer (Sefanbtfdjiiftsferretä'r

bagewefen, ber pon Sorbr.itiv .u'i'onmu'ii fei unb nad; paris

f}tiieingewoüt tjabe. £r habe feine Eonbsfeute herausholen
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wolle«, aiiib eine« Brief t>o« £hauborby an fasre bei fid;

gehabt unb feEjr eilig gethau. iDas man ihm antworten follc?

Der £hef bürfte fid; ei« wenig, rid;terete fid; wieber auf unb

fagre: „Depefcbe von bei« eine« lllitglieb einer fernblieben

Hegiernng bnrd; «nfer fianptauariier an ein auberes UTitglirb

ju tragen Derfndjt, bas eignet |id> ja gatij j« Friegsgerid;tlid>er

Berta«Mutig, fajfen Sie bie Sadje, wenn er wieberfommt, «lif

€rn|i auf, feie« Sie Fühl, fe!;e« Sie befrem&et ans, n«b fage«

Sie il;«i bas, unb baf; wir bei bei« tmmt Könige i'on Spanien

wegen Derletjnug ber Neutralität Scichrorrbe führen inib c5rnug-

trmung forberu würben. Urber bie Jllilitärs wuubere ich micit

Übrigens, baft fie be« IlTenfrfieii bnrdigelaffe« haben. Hie nehmen

immer ungebübrlier; e KiieFueM, wen« es ftd> mn einen tiou ber

fremben Diplomatie rfaiibeft. Unb wcuu's ein Boffdjafter gr

wefen wäre — — — er fjatte ihn abweifen miiffen, auch

wenn er barüber erfroren ober perfiungcrt wäre. Solche poftcu

tragerei greitjt bod; bid;l an Spiourubieuft".

t£s wnrbe bau« banon gefprodieu. bafj jet}t überhaupt ein

großer ^ulauf nad; paris ««b oou ba heraus brolje. Der

<£lief aber erwiberte: „CD, bie Jratiiofen werben nicht Diele

iicrauslafjcn, u«b wir [äffen mir bic paffiren, bie non benen

briuueu einen (Erlaub« ijjfdin« liabeu — unb mrl!eid;t a«d) bie

nic^t alle".

lila« erwähnte, ba|j Kothfdjilb fd;on, mit einem Saufcoubnit

r)fifeb,e«, l;era«s fein follte. Per £hef bemerfte bajii: „Da

wäre es bod; gut, iljn anzuhalten — als franefireur, ber 311

be« Kriegsgefangnen gehört". Keubell:) £rPunbigcn Sie

firh, bod; einmal «ach, ber Sadje". — -- — Sohlen rief:

„Da fo«it«t ber J3Ieichröber angefahren unb tb.nl einen fuß-

fall im Hamen ber galten familie 3!othfd;ilb". — — —
<Hs war bara«f oo« bent befrembenben llmftanb, bajj im
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„Daily (Telegraph," bereits ein genauer Jlusjii^ aus ber geftern

unferjfi^netcn Convention jii lefeu fei, Dornt ron Stieber

bie Xebe. „Wie man fieb übrigens", futjr ber £h,,f,

tucran anfuiipfenb fort, „über bie £eute täufdjen Faun! 34
eefenne fje oIjticIt in nidit leidjf, efje fie fprcdjci!. Wie ia>

ba in Siefen Engen 3U faore ging, fehe icf; in ber Dämmerung

cor E>er £hür einen ItTenfaen, ber mid; mit miglrain-u erfüllt.

3d> bt'Urr, es tuirb ber Bebiettfe Dom Sd;ti>icgeifol[n Jatnes

ffin, Ei« fiifc ba Ijerumlreiblj iirmi mit ein Spanier falj er aus.

Da er auf mtdj jufiitn, (Offerte id> Den Degen, um ii;n gleid;

bereit 5U haben. Da grüßte er midi: .(Sutrit übenb, tErcelleuj',

imb mic id> mir if|it genauer betrachte, ift es Stieber*.

50. Januar, Illoutag. Wetter früh, nebelig, Walte

mäßig, etiua töefricrpuuft. Jarre foll nicht tu Pcrfaillcs ge-

blieben, foubern ixorfj (pal nad; paris jurücTgefehrt fein. 3^f

[elegrjphire l\nKhiebenrs nad; Berlin, Köln imb £oubou: bie

offne Rinbrniifj nou uns nol^ogue Befctmiig ber forts non

paris, bie JMÖglirfifcif, bafj es bort 311 ttner l) 1111g ersnofh fäir.r,

bie Stfjtmertgfeif rafdjer proriautjitfuln: ans ber Jenie utib

nufre 13 erei freilüg Feit, aus mtfern Dorrätf[en mit bent augm-

blirflid; ITotbweubigen 3111 ybroeiibnug ber Cüefarjr beizutragen;

audj foll in bei' preffe oor ^ubrang uadj belli Battp (quartier

gewarnt werben.

Mathmittags mit £. hinaus bis jnr Seiitrbrucfe bei f irres

uub von bort nadS Jtteubou 511 bis Bcilernic gefahren, wo mau

auf beut Wege, ber jnlet-,! nom Jlttfjnfer fcl)r fteil hinaufgeht,

faft nur Solbatcn fah,. €iit Pcrb.au, bei bem firb ein 3äger-

pofteu befaub, ru-rfperrte bie Weitetfafjrt. Don ben Solbateu

hörten mir 311 itufcrrr lleberrafdiuug , bafj Sdjloft llietibon in

rollen flammen ftcljr. <£inc fratijöfifdjc ©ranatc follte wahfreiib

ber legten (Tage bes üombarbemeuts in rine Sfubrntnaub ge-
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fahren, bort ftcffcu geblieben mib fpatei bind? ^itf alt crplol^irt

(ein. Ditfleidft ift &« ^uf.ill audi lt HPorftcfj ttsfeit gcn'efeu.

£s n>irb übrigens oii!.' hiilifihe Knitio ji'bcu
, fo ums roie bas

fieibelberger frdilofj.

Jarrc uub anbcic Jfraupleu, bannt t er bei präftbent ober

pra'fect ber parifer Polijei, arbeiteten ben ZTadi mittag uiieber

fleifjig mit beut Chef iiub binirten bann um halb fed>s IU;r

mit iiiin mib ben Ziätb,eu. 3d? uub bic Sefrrtäre tollten biefj-

mal im öotel bes Keferpoirs fpeifeu, ba es am tEi|d>c au plafc

mangelte. 3* blieb iubef; 511 liaufc, überfetjtc tSrautnlles

ticuefte Jiiebeusaureguug für ben Kai(er mib afj bann luf

meiner Slube.

3ibenbs tarn ^Ibefeji 311 mir herauf, um fid? bie Heber«

fcljitug abzuholen. £v bebauerle, riid'i getDufjt 511 haben, bajj

id> 511 Raufe geblieben, man hätte bann unten für tnid; noch

Kanin gemacht. fs märe Sdjabe, bafj id; nid>t babei geiuefeu,

ba bas fufdigefriräd: heute ein ganj heieuberes 3utere|Te gehabt

h.abe. Vit i£h,ef habe ba u. 31. 511 öen frattjofen gefagt, dem-

fegueut fein in bee politiF werbt häufig jinti Jehler, 51t (Eigen-

tum Ulli Sclbftwiliigfeii. Uta« muffe fid; nach, beu Eliaifadwu,

uad) bei £agc ber Dinge, und; bin 'liögiubfeitcu ummobelti,

mit ben D erbälttnffeit vcdjtti'ii, feinem falerlaube nad? bell

Uinftätiben bleuen, itidjt na* leinen Iltfhtmtgctt, Sie oft tfor-

nrf heile tuarcji. Iiis er jiierft in bie potiKf eingetreten, als

grüner, junger llleufd;, liabc er feh,r aubere Ilnfttifieit uttb &itle

gehabt als jet}t. <Er habe fid; aber geänbert, fidj's überlegt

unb fidj bann nidft gefd>ent, feine Ifüufdje tlicihueife ober aurff

gauj ben Bebürfuiffeu bes tCagrs 311 opfern, um 311 niit;cu.

Ulan tniiffc bem Datcrlaube nidft feine Zteignugeu nnb ILlßitfdfe

aufbringen, habe er tueitei- bemerft unb bann gefdjloffen: .La



patriV reut Otre servie ot pas domiiii-e". Öicfer Jlusiprudi

fjabe beu Pdvifcv iieiicu iehr impeiiirt luatürliih burd; bie Jform

iwjiigltdf.j unb Jaure Iiabe gefagt: „("est bienjuste, Monsieur

loCumte, c'est profond!" £iu anberer Jraitjofc babe ebenfalls

emhuiiiifmd' geSiifjert : ..Oni , Mi'.-.iinii's. c'i'st im niot pro-

foiul". — i?udjcr crjählte mir bann unten noch, iubent er biejes

Heferat betätigte, bafj Jaure auf bie Kebc bes £b.efs — ber

fic natürlid; jnr Belehrung itetr fraiijofeit gehalten b,at, rote

numdic fviit)t" Eiförefec für aiibcre ffiKflc uni. jiif hjs

fob ihrer lüab,rt;eii unb liefe Sie Setife h,abe folgen laffcn:

,.N(>atu]it>in.s c'cst im brau speetade de vuiv im komme, qui n'a

janiaitf changi' ros prineipes". Jltid; ber fierr (£i(ciibLihii=

bittetor , ber ihm übrigen? erbehlirf' rliiger itorgefommeu als

Jane, habe in Setreff bes ..sorrii- et pas ilouiiiu'f" biitiiuu'iiigi,

freili* liefe ba; auf llitteverbtiiiitg bei genialen Jnbiptbutmis

unter beu iUiücit niib bic Wenning ber ütajorität hinauf, unb

bie Jnajoritäteu hätten ftets u'cnig Perftaub, wenig 6ad>=

reituhtig unb wenig Cfjarafter lu'fejfcn. Der Cfjef aber habe

öaranf feltr idjöu ermibert, wobei er (rbliefilid? bas Scnjufjtfcm

feiner lX'rautniortltdjfeit iior tSott als einen feiner Seitftcrne

b, erp ergeh,oben unb bem droit du genie gegenüber, tucldies

jener ffabe h.od;b.a!teii wollen, bas dovoir — womit er bod; wohl

bas gemeint hat, was POH Kant als Fategorifdier 3"iperatii> be=

jeidmet wirb — als bas Poruebmere uub llldd'tigerc betont habe.

2Ibeitbs fp5t — es war eli Uhr corüber Pam ber Kaujler

nod; jii uns jum OZhee herunter. £s a'aren biegmal aujjct

Wagner nub mir bie Batcne N'liteü; imb lienbell unb eine

wahre iSruienbanf liatjfelb, lieurtel. Üialtjahu unb Sisuttinf:

Sohlen, orrfamtnelt. Der ihei bemerfie. „3d> bin Öod> nein

gierig uui ißambelta, wie bet's halten it'irb. ©jiubetu -
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bas Beincben auf 3talieuifcb.*) — £r fdieiut fidj's nod? überlegen

,;u roollcn; beim er b^t ?tcd> nirfjt gcanirportet. 2Ibcr idfbcnfc,

juleßt ruirb aud; er EIciu beigeben, llcbrtgcus, mettn uidit, and)

gut. «Eilte fleiuelltaiuliiiie in Jranf rcid; wäre mir nicht gcraDc

unangenehm". Daun fnljr er fort: „Diefe Jroti3ofcn

fitib bod; eigentlid; redtt [omifdie ITCeufdicii. Jaorc tommt 311

mir mit einem (Scfiditc wie ein (eibeuber £)eiligcr uiib iiiacfjt

bajii eine llTieitc, als tjättc er mir bic undttigften Hinge mit*

jtitttetlen. 3di fage ibm, als id; bas ftlje: ,tt>oKeti mit ntdjt

rjinanfgetjen'? — ,3"', fagt n
i

-gebje' 1 "ri* I;iiianf'. 3Ibrr

oben fetji er fidj bann l;iu nnb fdjrcibt Brief« über Briefe,

und oergebens warte id; auf eine bebeutenbe Iteugerurtg ober

ITadjricrjt Don ib,ru. <£r hatte mir eben ntdfts ju fageu". —
„IDas er für uns leiftet, gebt auf sroci Heine Brieffeiten". —
„Hub biefer polijeipräfeet! 311 meinem £ebcn habe id; feineu

nitprattifcbrnn lltenfd;cn gefeben, Bei 2t[Icm folten wir ratbeu

uub tjclfen. £r tjat inid; iu einer halben Shuttle roobl nm
allerlei Hinge gebeten, unb id; märe jnfefel faft inigebnlbig

geworben. 3* fLlg tc tt}m cuölid;: ,2lber lieber lierr, wollen

Sie mir bas iiidjt lieb« fdu'iftlid; geben? 36 fanu bas bod)

nitmSglid? alles im fficbadffnifj behalten, uub mir fo fanu es

erfpriefjlid? erlebigt werben. — Itlir geben niertaufenb Sorben

bind; beu Hopf, mit) wenn id; ciufltfaft an eine Senfe, otf

licre id) bie aubere ans bein <5efid;t".

Ulan fprad; r>ou beu Sd;wierigFcitcn, auf welctje bic Der;

forgiing ber pari)« mit £cbcusmittelu aller Jüabrfdfeiulid)fcit

nach, flogen werbe, lllelirerc Salfuen feien wenigftens für ben

*) (Eontbettfl ift bri Samt eines lleinrn, ^.-f'kini.u'ii i'ri?idij oSsi reilieis

nvIigEit Sumpfvogels.

Sufd;, ©rnf aiäiiiLicd un& feilt» Cum. II. 2. Hüft. 20
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31ugritblicE uicM practieabel, öcr Sejug uon Kabritti^fioffni

aus Dm Wittel' bcn Don uns aus befehlen (Scgenbeu liegen*

ben GThcilen jfranfreidjs Eöuue uns felbfl in ITotf; unb Der;

Icgeutjeit bringen, un& ber Ijafeu 0011 Dieppe, auf beu mau

für bie ^ufuljr neu auswärts redfite, fei nur wenige Sdiijfe

aufjunebmeii im Staube, Der £hef rediucte aus, mie oicle

Portionen täglid> ctu>a gcbrandit mürben, unb wie Diele malt

ungefähr fjecbttfdjaffen tonnte, roemt bic Derrjättniffc niebt 311

anormal waieit, unb |>t)ii\ t>^t f? Mi- Oi'VinViiiin.i mir eine t'args

lidie fein »erbe unb leidjt ttottj picle Hielt feben imrdj {junger

311 tSmnbc getjeu türmten. <£r fctjtc Wtt^u: „fanre felbjl

fagte mir, bajj fie 511 lauge ausgetialfeu ifätteu. <£s nur aber,

wie er emgejtanb, Mos, weil fir witfjteu, bafj mir in Eaguy

Dorrätlje für fie bereit Welten. Sic waren gaiij genau baoon

unterrid;tct. tüir b.attett einmal bort berum cierjeWtbnitcert

belabcne IDageii für fie".

Iftau tarn auf bie Ii iu^ muffe jii f|m-d[eu, auf weldie wir

bei (Eintreibung ber Steuern unb Contrtbutionen flogen, unb

ber CCtjcf fetjte lITaltjalin auseinauber, was er besrjalb ange*

orbnet fjabe. IHait miiffe, fo fügte er bann b,1 11511, bic ,3«=

ftrcmutg ber Crnppen babei uacb lllöglidjEeit nermeibeu, fie

für gewöfuilirb, am Baitpfortc bc? Departements ober Jlrroit;

biffemeufs jnfatiimenlialteit 1111b r'ou biefeilt llIiltelpunEte aus

mit fliegeubeu Colonnen gegen bie Steuer perweigerer, bic

frctfdjaaren unb bie fjefjter mib I^elfcrsbclfcr ber leritcreii

operircu.

3emaub gebaebte ber 5cb,n illillionen ,fraufen, bic bem

Hreife um Jottfeuay wegen ^erftöm ber <£ifcnbab,iibrikfe

auferlegt tnorbcu fiitb, unb iicucfrl crfKirte als Sad;r>erftäubigcr,

bns fei ein unerfüllbares Derlangeu, mau »erbe ben Seuten

feine jwei Millionen abbrücFcn tonnen. — „liicfct eine u>nfir=
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fd;ein!id>", fagte ber £bef. „3ibcr fo finb roir. 3mmet werben

allerlei f*rccfltd>c Dinge angcörobt, uub bcrnadi fonn man fie

uirfit ausführen. Has merft bas Dolf eubliri; rnib gemöbut

fid; an bie Gröblingen".

(Sraf Htalßabn erzählte, baß et im fort 3ff Siefen«

i£s fahr ba grenlid) ans, Sedier, Kol)fett, Splitter nttb

Eriimincr, unb überall Baufeu von llnratb unb ein abfdicu-

Iid;cr (Serttcf). — „ßaben fie beim feine (atrinett gelmbt"?

fragte jemanb. — „lüic es ben 3tnfd;ein bat, nidit", ermiberte

Ittalßahn. — „Ove? — Dove volete, uue itt 3talien", be=

merfte ein anbercr £ifd?gcuoffe. „3a, fie fiub ein uurciulidjes

Volf, bie ,5101130(011", fagte bcr Ct|ef, worauf er an bie baar=

fträubcnbcu (Eintidjtuugen im Stabtfdmlhaufc 51t Ctermont

nttb an äbnüdie giiftäube in Qondjery erinnerte.

£s folgte bann eine (jodjiittereffmtte in bie (Einselfjeiien

ciugchcnbc Hiiieiitniiberfetimirt ber rrrfdnebenen pl;afcil, Ulelcbe

ber tSebanfe bes Jlnfdjlnffes bcr fiibbcittfcbcn stauten an ben

ITorbbnub burdiiaufeu. „<5«Ictit «ad; ciden Sdjmicrig;

feiten", fo berichtete er metter, „madite fidj's and; mit Baiern,

unb ei bieg : min fefilt es Mos nodi an <£inem — es u>ar

freilidi bas lüid'tiafte. 3<1? fab einen IDcg nnb fd'rieb einen

Brief — unb bann hatte ein baicrifdiev fiofbeamter bas Dev=

bienft. (Er l,al faß &üs iluinB9 licl;c gvUificl. 311 frdis Cuscit

uiadjtc er bie Keife tjin nnb suriief, acbtjcbn lllcilcit ohne

£i[cnbai;u unb bis ins (5ebirgc hinauf nad> bem fdjloffc, roo

ber König fidi auffielt — unb babei mar feine Jfrau nodi

fraitf. 3a, es mar oiel coit ib.m".

3m niciteren Perlauf ber Unterbaltnug mtirbc bie Der=

baftuug 3acobys ermähnt, unb bcr £r|e-f bemcrFte: ,,^al!cii=

ftein bat fidi fouft gait5 üemüuftig benommen, aber er ift mit

biefer JMafiregcI fdmlb barau, baß mir beu Saubtag nid;t Pier

20*
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JPodjeu früher einberufen fonntett, weil er iiiit barauf ein:

ging, 3acoby frei 511 (äffen, als ich Ifyt barttm bat. tPenn

er itm als Hbmocerostotelet gegeffen hatte, meinethalben;

aber iljn einfperretl — ba hatte er au it)in nidjts als einen

alten bürrcu 3ubeu. — 3tud; anbere £euie wollten erft nichts

oon meinen DorftcHungen luiffen, unb fo mußten u'ir warten

;

beim ber Eaitbtag n>ä're in feinem Kcdftc getuefeu, wenn er

feine 5cc'W' ll1la uerlaugi h.Ötic".

tSci(irsDcrU.anbtia..if 1 g.ib Unlaß, baß bie 2t*}« neu 3-i«tv

fid; IPalbecf juweubete, unb bei: £h.cf djarafterifirtc Icßtereu:

„Jleimlidje Anlage wie faurc, immer coufequeut, priujipien;

treu, fertig mit feiner 2lufia;t unb feinem (Entfdjluf; 001t t»cru;

b,erciu, ba3ti ftattlidje (Seftalt, weifjer, chrwürbiger 33ari, pbrafe

int Srufrton ber Ucbericuguug aud; in KIeinigreiten — bas

impouirtc. <£r (nett mit einer Stimme, bie t>or tieffter llcbcr=

jeuguugstreue bebti-, ritie Hebe baiübev, batj Ivr Idöffel ijicr im

iSlafc fteefe, unb prodamirtc
,
baß jebcv ein Sdnift wäre, ber

bas uidit jngeben wollte, unb 3Ule jjfrmbteii's ihm unb

priefeu in allen Eonarten feine cnergifdje cScfiiiuuug".

Z\. Januar, Dienstag, .früh, perfdfiebene fleine 5tcge

in ben fiiböftlidjeu Departements lelegrapqiri, wo ber ü.1 iiffcu=

ftillftaub perfragsmäfsig uoviäufig itidjt gilt. Der König vom

Srfiwcbett hat eine friegerifd; fiingenbe tlb.ronrcbc gehalten.

lUarum, ihr ©ötter? — 3^ ntadjc jwei Jfiifiätii' im :i:nn.u,'

bes Chefs, bann einen britten, ber auf bie Ecibeit biittDcift,

bie eine Jlnjabt uufdjnlbtgcr beutfdjcr Jantilicit, welche na*

ber Austreibung aus Derfdiiebencn «rünbeu in Paris 5urücf=

geblieben, walnntb brv i'elagenmg erbulbei haben, iiubberlier:

bienftc rühmenb grbenfi, weldje fid? Jüafbburiie, ber (Scfaubte

ber Dcrciuigteit Staaten, um bie UlilSeruug bes Eoofcs biefer

Ungliicflich.cn erworhen. Hcrfelbe Ijat in ber Sb.at ttad> biefer
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Sichtung febr Daufensiucrthes getrau, uitb fcitie Huterbeatntcn

haben ifjm babei getreulid; ISciftaub geleiftet.

Die parifec ßcrrcil filib roicber im fjaufe, aud; ,faore, ber

<5ambctta per Celegranmi itiftänbig bittet, nadj511gebe«. t£s

fleht 511 befürdjtcit, baß ber's nidjt tbuti wirb. Scr prafret

rou lltarfeille luenigjtens b,at fid» auf bas hob.c pferb gefeßt

uub bem armen Jarre boh ba herunter bas patriotemuort

jugcfetmaujjt: ,,Je n'obüis le capitule dt; Bismarck. Je ne le

coonaia plus". Stoij, gefintimigspolt, aber meii baron ift gut

für bell Schuf;. — Don SoutbaEi noch nid'ts (Seroiffes, ob er

)t<b erfdjoffen ober Mos eeramnbet; mit feiner 3lrmce aber

ficht es offenbar tiidjt gut. Vk tm'rb moh.l geiue)cn fein uiie

bie anbetn Schöpfungen bes Dietators rou (Tours.

llllfm fra,iäo|m ttiunn mit!.« mil i>m £!,«(. 3<f, «J«

mit ItfoIImauu im Xiotel bes J\c(crroirs, reo wir unter anbern

Geilten aud; bie ütariniife bella Eorre in iSefellfdiaft etlicher

junger £eutuauts tafeln (eben. €s ift bie blonbe, magere, ftarf

mlebte Dame, bie mir mit ihren rjnubeu fdjou mehrmals auf

ber Strafte uub im parE begegnete. Sie ift r-oit fioubon ge=

fommen miö bient unter beut (Sciifer Krens.

Wix haben roieber mehrere (Srab Kalte. 3d
! Wa von

S3nd!ei beim Cljcc, &afj ber £l)rf fid, über fcifd^ mic&cr fch.v

ftarf über <5aribalbi, beu alten pbautuftcu, geäufiert bat, als

Japre ihn für einen Iieros crEIärt. übenbs ift Duparc beim

ITiimftcr. llad; jehii Uhr fommt Icßtcrcr herunter uub fetjt

fieb 511 uns. <£r fpridit jtmädfft u'ieber doii bem imprarii'Aeu

il^efen ber £ran;o|"cu, bie in biefen Sagen mit ihm gearbeitet,

^mei Hliuifter — .fapre 1111b ber bicfjiual mit lieraiisgetommene

^inaiijUiiniftcr lltaguiu — (jätten fidi Ijeute tcobl eine halbe

Stuubc mit einem Üclcgramm abgemüht. Darou noljm er
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31uldjj, fid; über bie Jraiijofcn überbanpt unb bic gaitjc latets

uifd?e Ha« 311 a'ngctii nnb fie mit beu gerniautfdjeu PSlferu

31t pcrgloidjcn. „Pie bcutfd;c, bic gcrntoirifdje Haee", fagte er,

„ifi, fo 31t jagen, bas mämilidje prtnjtp, bas bureb (Europa

geb.t -- befrudtteub. Hie Erltifdjeu uub flaiufd'cu Dölfer fiiib

mciblid-eu (Scfdilcdjts. Jenes pch^tp gel?t oc-r bis au bie

ZTorbfee unb burd; bis uacb (Eitglanb runüber". — 3^ ertaubte

mir bie Scmrrfnng: „Bis uadt 3tmerifa, bis iu beu TOtften

ber rVi-eiuigtcn Staaten, wo fcute n<m uns «Urb. beu bcfion

Efjcil ber 33er ölfern 11g bilbcn uub <£influfj auf bic Sitten ber

3Iitbern üben". — „3a", enuibertc er, „bas finb bic Kiubcr,

bic .Jrücbte baron". — „lUan bat's ja gefchen in Jrattfrcid;,,

mit bic fronten ba uod; (Bettung Kitten. Die Sevolntioii

von ioar bie niebrruwniiig bes at-iinaiiifiheit Clements

burd; bas fettiffffc, uub was febeu n'ir feitbem? — Hub in

Spanien — fo fange ba bas gotbifebe 2?!nt poruiog. Uub

ebenjc iu 3talicn, n>o in beu oberu ©egeubru bic <5ei'maucu

ebenfalls bic (jauptroßc ffielteu. lfic bas ausgelebt Inittc,

war's uidits (Drbeutlidics ruebr. ITidit cict aubers ift's iu

Hußlaub, wo bic germauifd;eu Waräger, bie Hitvifs, fie erft

äufammeufafjten. llVnn ba bie Nationalen fiegen über bic

Bcutfdicn, bic ciugctDaubcrt finb, uub bie aus beu fflftfce*

prooiujeu, je werben fie uidjt fä'rjig bleiben 511 georbuetem

Staats niefeu". — „^reilid;, ungemifdit ift's mit beu Heutjrf'cu

and; nid;t viel. So im Siibcu uub iTefleu — ba gab's,

ab fic jicb felbfi überlaffeu waren, nur Kcidisritter, JSeicbs*

ftäbte uub Hciibsbörfct, jebes für fiA, ba ging 31Ites aus=

ciuaubcr. Hie Peutfcbcu finb gut, wenn fie burd; 5n":l,,S

ober &oxn Ei»'3
f'
110 — i">rtrcfflid>, uuroiberfteblidi, nidit 311

übcrroiubru — fünft aber will jeber uacb feinem Kopfe". —
„Sigcntlid; ift boäS ber nioMiDpIIcub, gcredit uub vernünftig
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gcbaubbabtc Slbfolutismus bie befte Kegietungsform. Wo niibt

etwa? bacon ift, ba fäiirt Ellies auseiuauber, i>a will Der Bas

uub 3ntrt Dicjj, uub es ift ein ewiges SebmauFeu, ein ewiger

Jliifcuthalt". — „Jlbcr wir l]abcn feine redjtcti Jlbfolntifrcn

iiteb,r I>ie geilen ob, bie Sorte ift ausgeftorbeu",

3d> gemattete mir 511 erjälilcn, büß id; mir als Heines Kiub

beu König wie ben König auf her bcutfd;eit Karte cor gefiel»,

mit Krone, licrmeliii, lieid;sapfel uub Seepier, fteif uub bunt

1111b immer fidiglcidi, nnb baß idi bann fcljr eultäufdjt gewejeu,

ais meine Iranerin miih einmal auf ben C5aug jwifffjeu bem

Bresbeuer Sdjloffe nnb bev FatK'l neben Kivfbe .irfubrt Utlb mir

ben König Kutou, Siefen flciucu, Erummen, gcbred[lid;eu ©reis

gezeigt babc. — Der Cbef faglc: bie Säuern bei uns

machten fid> aud; (ehr tmmberlid'c Porft eil 111tgen. Ba liicjj es,

mir wären <EHiaV ^iifammcn geruefen — junge Seiitc — in

einem öffcutlidiru £0 Tille uub hätten ba etwas gegen ben

König gefagt, ber babei gefeffen hätte, aber nnerfannt. Ba

wäre er plötjlid' a:mu'|r.;nbni, hatte beu IHautel auseiuaubet:

gefdjlaaeu uub beu Stern auf ber 33ruft gezeigt. Bie Jluberu

wären crfdirocEcu, idj aber hatte mid; uidft baran gcfctirt unb

ihn grob bcnaubelt. Ba hatte ich jelm 3'ibre ffiefäitguijj gc=

Eriegt uub biirfte midi uidit rafireu. Stillt trug id; banials

ei«*» PoHWt, mns id; mir in .VranEretd; angemofmt rmtte,

18^2, wo bas eben auffam, unb fo hiefi es, alte 3<ihre in ber

Syluefteruacbt famc ber Sd>arfrid;ler, ber fdiuiite mir itiu ab.

— £s waren rcitbc unb fouft gar uidit buminc 33aueru, bie

bas crjäblteu, unb fie fagteu es nidil, weil fte was gegen

midi hatten, fonbern gauj gutmütbig uub pofl lilitleib mit

bem jungen üleufdjcu". — — —
'Tin biefe IHythe aufmipfenb fpracb. mau bauon, baß fidf

and; heute uodi Sagen biibeu, bie wenig ober gar feine Sc;
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grüubuiig in tuirFIid; i5efd;che>iem haben, unb in biefem ^ii;

lamineuhaugc fragt« id;: „Sarf man roobl rofffen, (Ercelleuj,

ob bie tScfdiidjlc von brtu 3?terfeibel irgenbtrie wahr ift, roelAes

Sie in «it« Berliner lUirthfcbaft €incm auf bem Kopfe eilt»

jiuei gefchlageii haben füllen, toril er bie Königin geläftert ober

uidjt auf fie mit angeflogen hätte". — „3«", ertoiberte er,

„aber gau, anbers tpar fie unb otme alle politiftbe Seimifdnmg.

3* ging eines 2Ibeubs fpät nad; liaufe, es niuij im 3ab™ l3^?

gewefeit fein, trn begegnete idt Ciucin, ber juniel hatte unb mit

mir aubinbeii wollte. 211s id) ib," aber wegen attjüglidjer

Kebeu ftellte, faub id;, bajj es ein alter Sefnuuter war. t£s

mar (id; glaube, er fagte) auf ber 3ägerjtra|ie. XÜic ballen

uns lange niä;t gcfebeit, unb wie er mir ben Dorfcblag madjte

:

Forum, wollen ba ju (er nannte einen Itamen) gebe". 3"'g

id> mit, obwohl er cigeutlid; genug hatte, lüic wir aber unfer

Bier hatten, f«?üef er ein- 23»ri mar ba neben uns ein Kreis

roii feilten, unter beueu mar einer, ber ebenfalls mehr, als er

rrrtrug, .ju fid> genommen hatte unb bas bureb la'rmcnbes Be-

nehmen merfeu ließ. 3»? trau! ruhig mein Bier. Den aber

rerbrofj es, bajj id; fo rutiig mar, unb er fing an 311 ftidielu.

3di blieb ftiile, unb bas madjte ihn nur uodj argerlirtier uub

giftiger. £r ftidjelte immer lauter. 3d? wollte feine fiäubel,

aber auch nidit geffen, weil fie fonft gebad;! b,'atten, id;

fürdjtcte midj. ^ule^t aber mufjte es ihm feine Hube ge=

laffen haben, er (am au meinen Cifd) unb brohte, mir bas

feibe! ins (Sefidit 511 gietfeu, uub bas würbe mir 311 nie!. 3^1

fagte ihm, er foile gehen, uub als er barauf ÜTicue maditc,

311 gießen, gab itb ihm eins nuter's Kinn, ba% er ber fange

na* binfdjiug, beu Stuhl uub bas Seibc! jerbrart unb über

bie gan3e 5tube bis an bie IPanb hinfuhr. Sa (am' bic

3üirtb,in, ber fagte ich, fic möge fidj beruhigen, ben Stuhl unb
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bas SeiÖel würbe ith bejahten, ttnb 511 beu Utibcni fagte tdj:

,Ste fetten, meine Betreu, bafj id; Feine Bäubel gefitcht habe,

nni5 Sie jinb ^cugcu, bafj ich mich fp lange als möglich, 311=

viiifiieb.iltftt habe; aber bas tan« man bpcb titebt verlangen,

bajj idt mir ein ©las 23ier übet tan Kopf gießen Iaffcn (pH,

blos weil id; ruijig mein Bier getrunfeu babe. lüeuu ber

licet einen ^abn cabei rerlorcu haben follte, fp foQ es mit

leib tbuu. 3d
?

"infjie midi aber meiner Bant webreu. Will

übrigens nod; jemaub was triffcn, liier ift meine Karte'. --

Ha ergab fidj's, bafj es gauj vernünftige £ente waren, bie 1111=

gefabr meine 2lufid;ten hatten. Sic waren ärgerlid> über tfireit

Kamcrabeii uub gaben mir Hccbt. Spater traf ich 5m ei baoon

am Btanbenbutger Cb.or. Va fagte id;: ,Sic waren ja wohl

babei, meine Berren, als ich bie ©efrtjiditc in beut Bicrtiaufe

auf ber Jägerftrafic b,atte. Wie ift es benn bem ergangen?

£s follte mir leib ttjttn, wenn erSdfabeu baren behalten hätte'.

iHan hatte itm nämlid; hinaustragen miiffcit. — ,2Ieb,', fagten

fic, ,bcr ift gaiij woljl unb munter, uub audj bie gabne finb

wieber feft geuiprbcn. <£r ift übrigens gaiij ftill geblieben unb

hat es fehr bebauert. £r war eben eingetreten, um als 3lrjt

fein 3ahr abjubieneu, unb ha märe es ihm fehr unlieb ge^

mefeu, menn bie Sadje unter bie Seilte unb rpr feine Oors

gefegten gerammelt m&tt',"

Qcx £b>*f erzählte bann, bajj er als (5öttiugcr Stuben! in

brei Semefterii ad'tunbinMüjM üu in'Hvni gehabt habe unb immer

gut barpu gcfpmmeu fei. — Jdj jagte: „Uber einmal haben

Crrelleuj botb, was abgefriegt. XOit hieß bpd; ber fleinc Bau;

uprcraiicr? — Bicbenfelb". — <£r erwiberte; „Bicbenweg,

unb Hein war er aud; niebt, faft fo grpg als id;. Das fatu

aber blos baupu, bafs feine Hliuge abfprang, bie mahrfdieiulieb,

fdjiedjt eiugcfcbraiibi war. Hie fub.r mir ins <5cfirf't unb blieb
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fterfeu. Souft habe id; niemals was befommeu. — fod) ein -

mal, in (Srcifsmalb, war's nahe barau. Sa hatten fie eine fold;e

n>:iTiivi-]id;c Kopfbcbccfung eingeführt - wie eilt Kaffccbcutcl

pou ^ilj — aueb hatten fie i5loefcujcbläger, an bie ieb iiid'E

gewöhnt mar. 3* öber hatte mir in beu Kopf ijcfe^t, id;

wollte ihm bie 3pit;e pou feinem Kaffeebeutrl abhauen, uub

ba gab id; midi blofj, imb fein Rieb pfiff mir ganj nahe am

t5efid;t, bc-d; bog id; midi uod; 511 rcd'ter ^eif 3urürf".

\. Jehruar, mittwe-d). ,?riif) 3temltcb. heller Gimmel,

leiditer Hegen un& iSlatteis. Beim ^riifjftücf wirb erzählt,

bafi »Sambctta in bcn IVäffen fiillfta 11b gewilligt, jtdj aber ge:

munbert bahe, baR bie ;Jrau3pfcn im Sübofteu pou uns uod;

angegriffen werben finb. Japrc bat nämlich in feiner (5efd;äftS;

uufuube nnteriaffen, ihm 311 telegrapbiren, baß ber Krieg bort

— beiläufig auf feinen eignen ttfuufdi — fortgejcbjt wirb.

Wix haben beim friibftinf (Säfte, iubem bcrScbnmcKcaicruncii-

rath Sd'cibtmanu aus bem ^iiiaiijmiitiitiTuim, ein etwas

eigcnthümtirfjer lierr, <Sraf Dönhoff (ber blaue imb l>iib)d;e,

nicht ber rolhe uub eorpulcnte) 1111b „mein Heffc, tBraflJorf"

uns mit intern Befudie beehren. i£s b.cifjt, bafj heute Fein

fraiijofe Ijcrausfommcu werbe.

Bas fegtere war unrichtig. Um ein Ufjr erfdjieu Jap»,

um bann einige Stuubeu oben beim t£bef 311 arbeiten. 3*
fiirjr uuterbeß mit S. über Dille b'Jlpray uub beu parf doii

Saint £Ioub uad; bei'Staöt glndvn Hamens ober, eigeutlid;cr

gefprodieu, nach bem (Trümmerhaufen, beu ber feit mclircm

üageu in ihr wüttjcube Bvanb reu ihr übrig gelaffen tjat.

Dabei nahm id; Öic angenehme leadjridit mit auf beu tDeg,

baß Belfert eapitulirt hat, baß ber Heft pou l'purbafis JIrmee,

ad^igtaufeub IHauu ftarf uub unter £ltd>auts Befehl, Por

unfern (Truppen auf bas öebiet ber Sdjwei} jurücfgewidieu
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ift, un!) baß fomit ber Krieg audj hier fein £ube aefunbeu

i]dt, was iJisttiai'tfsöohleti mir auf berüreppe noch, mittbcüte.

3m parE doii Saint «EEoilb faljeit wir gleich, ([intet bellt

(Sittertbor ber (Hinfatjrt unter ben Säumen jiir (tnfen feite

eitlen impreraftrteri flehten friebbof mit jchu ober 3ti>ölf <5ra&*

hiigclu neu beutfrtien Sc-Ibaten, öir hier gefallen waren. Weiter;

bin paffitten wie noch, einige (Sräber biefer 2Jrt fowie eine

Sdjanje unb eilten Derfjau, bic fith übet bie Straße gelegt.

Unter einer BriicFe, bie ttiniiclartig bcniüeg überwölbte, hatten

bie Üruppcu fi cb uiie in einer Kafematte lüobumigcu cingeriditet

gehabt. Vov bem (Eingänge in bic Stabt, am Saume bes

tfalbei hatte mau rechte unb Kirfs 31oetnäufer an eine Jllaucr.

gebaut unb ([intet bcrfclben auf eine lange Strecfe ürittc für

SdniQcu eriid'tct, um über fie wegfdjiejjen 311 rönnen. Die

Stabt beftetit f[ier sunadift ans breiten Straßen von Dillen, bic

Öurdi ^wifdicu räume nott ciuauber getrennt unb uon ©arten

umgeben (iub, weiter hinaus auf engeren ©äffen nnb bidit neben

eiuanbcr ftebeubcii mchrftöcfigcu fiä'itfern, bie jntetjt am finget

hang uad; bem Seiueitfer hinablaufen. Die ificbaubc ber Dillen:

ftabt waren faft ebne Husnatune aus; unb jnm EEIieil itieber;

gebrannt. Don bfit leiditer gebauten mar nur ein ftadjet

(laufen HIaiicrjteget, Sdiicfcrfplittcr, Kalfbroifcu Hub Kohlen

übrig geblieben. Von beu bldjtcreti tSaflcu bei ituicvii StuOt

ftanbeit beinahe nur noch bie äußeren IPäube aufrcdjt, unb

atid; biefe waren hier unb ba ibnlweife 5ufammeitgefallen nnb

mit ihnen bie ^fufjböbeti ber uerfdiiebeueti Stoifwcrte. Ülau

fal; auf ben Heftern ber letzteren uod; ScErctare, Kommoben,

Bücher; nnb Sdjtiffclbrctccr, iüü|d?tifd;c it. bergl. flehen uitb au

ben tapcjirten Ifäubcu Silber unb Spiegel hängen. (Saitjc

^äiifcrfreutcu, brei (Etagen Ijod; gewefeu, lagen tu beu liaupt;

unb Seiteugaffeu, aubere brobteu, na* Dorn ober jnriiefgelte igt,
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beu <£iitfttirj. Jllleutbalbeu uod; raiirbcnber Sdmtt uub i'raub;

gernd;, au brci ober pier <Sebäubeu uod> jüugelube
(f KimiiuivH

um Kohr ber Decren uub am Salfeutuerf ber lüäube mib

Simfe. DicKird;e, neu nnb in gefälligem gottufcheu Styl er=

baut, war bis auf ein paar £öd;et im Dad>e uupcrleßt, Alles

ringsum Ruine— ein furdjtbares J3ilb Pom £rnfie bes Krieges!

Ton ber fjöl)C ber serprten Stabt halle mau eine l;übfd>e

Ausficbt auf bas Übal ber Seine, auf bie Sriicfe, pou tueld>er

riii Sogen gcfpcciigt mar mib auf beu (üMMfcn !Tfcci( neu

Paris mit bemtSebälj von Boulogue. Wir hielten uns bainit

nicht auf, fonberu begaben uns rafd; ttadt bem Sdjloffc, bas,

per bem Kriege ber SommeranfentrjaU Napoleons, jetjt ebeu--

fails ein ftiller Enimmerbaufeu mar. fraupfüdie (Sraitateu

halten es in einen foldieu perrpaubelt. — — — 2Tur bie

Umfafflltigsmauern uub einige pou beu ^»ifdjenwSnbeii ftauben

rem ihm uorb aufredit. IDir burdjfltttcrtcu feine Sdjutt;

häufen, fliegen über bir gcfallueit Darb; imb Dccfeurefte pou

^jimmer 511 gimmer, foroeit uidjt tpcitere tEiuftürje E>rol)teu,

unb nahmen uns roit beu berabgeftiirjten nTarniorFapiiilrni

nnb beu perftiimmel teil Stahlen Anbeuten mit.

Auf bein fjeüuroegc nach Saint Clonb ipte auf ber Kurf;

fahrt begegneten mir mehrmals fleinen tSefeüfcfiafttu ron

icutcit, bie mit Selten uub ^ausrath. aus paris uad; ih.rcu

beiiuatbltdjeu Dörfern 5 uriitffelften, uub bei Dille b'Ayray

Farn uns eine dontpaguie prcufjifd;er Artillerie entgegen, bie

uad> bem Wout llalikien tuarfdiirte.

2Ils id) hjalb fed;s lltjr mieber auf ber Hue be propeuce

eintraf, faub id; beu £t|cf fdjon mit beti Auberu bei Eifdje.

»Safte mären uidjf jugegeu. Der llJinifter fpracb, als id; ein;

trat, gerabe von ^fapre unb jagte: „Jd; glaube, er ift beute

nur besbalb berausgefomineu. meine, infolge nnferes
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gefingert ©cfprädiS, wo idj nidjt jugebcii wollte, önfj (SaribaiSi

ein fjeros wäre. €r Ijaffe offenbar Jliigft um ibjt, meil idj

it)tt uidji in beu HJaffenfHUfionb einstießen wollte, tüte ein

echter 3ibr>ocai ^eigic er auf Öen erfreu Jlrtifel. 3^ aber fugte

ib.m, ja, bas wäre bie Hegel, tjeruad; aber Fätucu bie 2lus;

nahmen, unb ju beuen geborte ber. JDerni ein Jranjofe gegen

uns bie lUaffen irüge, fo begriffe inj bas, er uertljcibigte fein

£aub, unb ijalle ein Bedjt ba3U. Uber biefer frembe üben;

teurer mit feiner fosniopolitifdjcn llcpublif unb feiner Sanbe

Don Hcoolutionaren aus allen iDiufeln ber lüelt, beffeti Hcdjt

fömite idj nidjt ancrEcmten. <£x fragte bumi, was mir mit

iljm madjen wollten, wenn wir ilju gefangen uärjmert. ,<!)',

fagte inj, ,inir werben ihn für (Selb feigen laffen, mit eiiur

Cafcl um beu Bals, worauf llubauE (lel(t'".

<£r fragte bann: „Wo ift beuu Sdjeibtmauu" ? — Ulan

gab 3iusfuuft. — „Pen ijaiie inj mir bei ber Sadje (beut iSe-

fdjäft mit ber non paris 511 jahleuben Coutributioit con jwei;

buitbert ITtitlionen) als jurifttfdjcn J3ciftaub gebadjt. <Er ift

bod; 3urijl''? — Budier erwiberte, nein, er Ijabe überbauet

nidjt ftubirt, fei urfprüugiidj Kaufmann gewefeu u. bgl. —
<£b,ef: „IIa, in erfter Siuie fall Sleidjröbcr ins <Sefed;t geben.

Der muff gicid; nadj Paris b]iueiu, fid? mit feinen Sollegen

tcricdpcn unb mit &cn l'anfiere reben, iiiic bas 311 macbeu

ifi. (Er will bod; fommen"? — Keubell: „3n "l einigen

Eagen". — Cfjef: „Sitte, tclegraphncn Sic itjtu boiii, wir

braudjtcu ibu glcidj. — Daun Fommt Sdjrtbtmauii. €v Eauu

bort) franäBfifd)"? — 3Hau wufjte es nidjt. — „3lts Criaiicr

benfe idj mir bann Ijeucfel. Der ift in Paris 511 Banfe unb

befanut unter beu (Selbleuteu. ,tPir pflegen au ber Sörfe auf

glüfflidje rpicler ju pointireu', fagte mir 'mal einer ron ber
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flohen Jiuanj, nnb wenn Ijtcr nad; einem fold;en potnttrt

mirb, fo ift's (5raf fleiiffel".

Spät« wenbete jidj bas (Sefpräd; ber CutiDicfcluncjsgc:

fdjidjte ber beutfd;cn .Jragc 511, uttb ba bemccFtc bor Illiniflev

a. 31.: „3cb erinnere midi, por breifjig 1111b meljr 3a
fy-'

e|1
,

iit (Böttingen, ba wettete id; einmal mit einem 3lmerifauer,

ob 3)eutfd;!anb in juianjig 3atJtm einig fein würbe, fflix

wtttete« um fünfunbäwaujig ^lafcbeu Champagner, bie ber

geben folife, bet gewönne. IDer ncrlor, (olltc über'- Ulft-r

fommen. <£r tjaffe für nid;t einig gewettet, id; für einig.

Darauf befanu id; midj 1,855 nnb wollte Ijtixiibcr. lOic id)

midi aber erfunbigte, mar er tobt. Cr blatte gleid; fo einen

ITainen, ber lein langes Eeben ueefpradj — Coffiu, Sarg.

Das iiierEwiirbigfte babei ift, bafj id; bainals — 1,855 —
fdjon bcii tSebauEcn nnb bie ßojfnung gehabt Iiabcn inufi, bie

jetjt mit «Softes fjülfe wafjr geworben ift, obwohl id; bainals

mit beu Derbtnbnngeti, bie bas wollten, nur im CScfcrl' t uft j c

verfeinde".

^niefet äußerte bev €b,cf feinen (Stauben an bell £iuflufj

bes IMoubcs auf bas U.\id;stbum oon £;aaren uub Pflanjen,

inbcin er baoon ausging, baf; er 31befeu fdicribaft 3U feiner

Jrifur gratulirte. „Sie fcl;eu nod; einmal fo jung aus, ßevr

SeljeimrafI;", fagie er. „Wenn id; 3f[re Jrau wäre! — Sie

haben fie jid; eben nod; 511 red; i er ,geit fcbitciben (äffen, bei

junelimeubem üioubc. 's ift wie mit ben Säumen; wenn bie

wieber roarbfen feilen, fällt man fie and; im cvften Dierlel,

wenn man fie aber roben will, fdjlägt mau fie bei afmchmenbein

Ittonbr, ba rennobert ber Stumpf eher. lEs giebf Eente, bie

uid;t barau glauben, <5elct>rte, aber fclbft ber Staat Perfäljrt

baruadi, obwohl er's uid;t offen etugefteften will. €s wirb



Feinem ^örftcr einfallen, eine Strfe, bie roieber Sd'öfjlinge

treiben (oll, bei nbnebjncnöem Jttoube j« fällen".

Jlbenbs eine Hnjaftl JlcteuftücEc, Sie fid; auf bell Waffen*

ftiliftanb uub bie üetptouianiirung bejicljen, gelefen, baruurer

niedrere eigeuhäubige Briefe faores, ber eine jierlidie utib gut

5« lefenbe £janb febreibt. 3" einem bei' Briefe beißt es, bafj

paris nur bis jum ^. februai no& lltcbl uub bann nur nodj

pferbefieifd? babc. Itloltfe ift brteflidi gebeten, mau möge <Saxu

balbi nidji auf gleichem fuße mit btn fraujofeu bebaubclu uub

(ebenfalls nollftäubigc tüaffenftrecfuug uou ihm uub fetneu

Eeulcu forberu — ber ITiiniflcr wiiufdjc bas aus politifdjen

(5rünbcu. £Iad) bem flfaf; ift bie lUcifuug ergangen, bie

tfablen 511 ber Uerfanimluug in Borbeant, uieldie über fort;

fetiuug bes Krieges ober frieben fomic eueutuell über bie 33e«

biuguiigen bes lcrjtcrat Bcfdiiuß faffen foll, uidit 311 tn'nbern,

fic follcn iguorirt werben. 311 beu rou uns oecitpirtcn (Scgenbeu

werben bie Zaires, nid;t bie präfetten bie IDabfcu leiten.

3n beu bieferbalb con beu pariferu crlaffeueu Hntoeifuttgen.

beißt es: „Die ÜTairrs ber ßauptorte im Departement nierbeu

fidf mit beueil ber Bauptortc in jebein ^tn'oiibiffniu'ut uub biefe

wieber fid[ mit beu lllaircs ber Oanptcrte ber £autoiic nnb

ber (Semeiuben in Dextrin billig fetjen. fic werben ihnen beu

üa3 bcF.imit aebcit, anweM[ein bie 3[b«eorbuotru jtir national*

txrfammluug 311 ernennen fiub. Per lltaire jeber (Someiube

U'irb jebent i'inarfd'vifbi'ai'ii JVähk';' bie Ifavie iiifceileu, mittelft

bereu er ju wabjen l;at. 3n Cnitangclung einer "Karte werben

bie ciiigeirbvu' beu ru JVahliT y.iv Ilbfiimiiuiiig .lUgrLiffcu lucrbeu,

uadibem ihre 3beutität fcftgejtcllt ift. Der Hlaire bes Departe-

menistiauptortes wirb bie &<xl)l uub bie Jlbgrcujuug ber IDahU

Freifc fefifetjeu. Die tCahl wirb burd> CifteuabjHntmuug nad;

relativer IHajarität ftattfinben. IDcgcu 5d<wicrigtciteu, bie ber
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Krieg mit fich gebracht Ijat, wirb biefe Jlbftimmung gültig fein,

glcicrjriet wie grog Sie ^aW ber Potireuben ift". Die parifer

lllitglieber ber fra^öftfdjcn Hegterimg Ijdben ferner am 29- 3<i=

miar folgcnbe Derfüguug erlaffcn:

„3" Jlnbctrad't, bafj es unter ben gegenroartigen Um;

ftäubeu cou TOiAtigfeii ifl, beu 31>äh,lem bie rolle Freiheit

ber !DahI .511 laffeit, (0 weit Biel; mit beut richtigen ShtSs

bruef bes Üolfswtllens im fiinHange ftef]t, uerfügt bie Kc-

giening ber nationalen Pcrthcibiguug ,folgenbes: bie JIrtifel

8\ bis 90 bes (Scfetjes com 1,5. DTärs \8ty mit 2[usncibme

ber öcjtiimmingen bes Paragraphen ^ bes 82. Jlrtifels ttnb

bes paragraplien 5 bes 85. SIrtiMs finbcit auf bie IDableu

3»r Iiaticmaluerfammlung feine Jlnmenbung. 3t>fo'3e beffen

finb bie präfecten mtb Unterprüfecten in beii Departements,

wo fie ü;re ^unetionen ausüben, nkbt luählbar."

2. februar, Donnerstag. <£s ift gelles, laues Wetter,

als ob ber Jfrübltng fchou anbrechen tuellte. jrüb bei Reiten

fdiou werbe trfj jum i£l)cf gerufen. 3^! feil tclegrapbireu, bag

ndftjigtaufeub ^ran3ofeit dou ber 31rmee 33ourbaFis bei pcmtai;

lier nadi ber Sd'weij übergetreten mtb nur acr/ttaujeub nad; bem

5iiben entEoiumen ftnb. 23alb Hadder werbe id) nod? einmal

geb.olt, um in ber hjefigen u>ic in ber bentfdjcn preffe auf ein

uns focbcit telegraptjifd? äitgctoiumncs <£ircular £auriers (hinter

betn iSatnbetta ]"tct[t) aufmerffam jn mad;en 1111b unferc ltlci=

111111g barüber eingeben. 3^? waerje barauf jnnarbfi folgen;

bett ^rtifet;

„Jim 3(. Januar ift in Sorbeaur, nadibem ber JtbfaMufj

bes Dcrirags pcnt 28. 3 a,luai: bort befannt geworben, ein

3inubfdireiben an bie präfecten ergangen, bas mit £. Saurier

unterjeidinet ift. (Es beißt ba: ,Die dou ben Itliitifterit bes 3» ;

ueni uub bes Krieges aufweht erhaltene nnb geübte politif bleibt
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und; m\e cor biefelbe: Krieg bis 511m Heufjerfteti, tUil>er|iait&

bis jn cölliger (Erfdjöpfiiiig. Deshalb bieten Sie alle 31?« Cljat-

ftaft juc £rf|a[tuitg bes guten tScifies nute bei: Str-SlFeruiig

auf. Der Zeitraum bes RXiffeuftillfMiibes mu|; 5111 Pei'fidrFuug

uiifrev brei 2lrnieeii mit UTauufdiafleu, ilinmliou mib £eberr5=

mittein ausgebeutet »erben. <£s gilt, um jebeu preis beu

JPaffeuftillftaub für uns mifjbai* 311 madjen, un& wie finb in

ber £age, es fo eiiijuriditen. Hiirjum, es giebt bis 5 it ben

JUaffleu tiitbts, ruas uid;t 311 unfecin Dorther! ge»enbet werben

Föuute. IDas fratifreid) bebarf, bas ift eine Pertretuug, Me

beu Krieg mill unb entfd'lcnfeu ivt, ihn ,111t alle j'iilie 311 führen'.

So [ante! b,is mit tauri« liittcvjeitfiitcte Huubfdneibeu.

für oerftällbige £eute fpridjt es fidj felbft fein Hrtljeil, »Ii

rönuteu uns dfo enthalten, einen Coinmentar bajn 311 fdjretben.

<Es ift iubefi Don iüidftigfett, 311 bemerfeu, ba|j bie beutfdicn

öeliorbeu bem Pertriigc Dom 23. Januar in Seireff feiner

3iusfülining eine felir weitlmjige unb milbe Deutung unb

San&babiing gemährt haben. Sie haben beu Porftelliingen ber

parifer Regierung weit über bas burdj bie Conoenrtoii vom

28. fengefetjte illdtj b,iiiaus folge gegeben. Sie haben ben

IDabjcn 311 ber Derfaininlung, bie in Sorbeaur felbft über bie

frage; ob Krieg, ob frieben enrfdjeiben fall, rode freiheit

jitgeftaitben. (Lrofcbeni faV 3« So^bcaiir bie öffentliche He-

tiörbe fori, ben Krieg bis 311111 Jfenfjerften 311 prebigett unb

roirFt offen für lUafjIen foldjer £eute, uon beuen fie [;ojJt, öaß

fic für beu Krieg unb bie collftänbige i£rfd[5pfung j-'raufrcidis

fttmmeti werben. Sollte biefes l>erfahren ittdjf öer Jlrt fein,

batj es ben benifdjeii 33el;öibeu bie frage norlegte, ob il;re

giofjiiiüthige 2lnffaffiing ber neu fwiifieid' eingegangenen Per-

jifiiditiiugeu am redjten Orte fei, unb ob fie nicht im eignen

»ii?*, ©raf Blsmattf uns feine ttutc. IL Hujl, 21
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3iitewf|V fianfreidjs ein« jlreugereu 3"*erpretatioit bes Ucber-

eiufommens com 28. 3a,llmr P' il5 madj en muffe?

Was übrigens bie brei Armeen anbelangt, von benen Berr

Eauvier fpridSf, fo madjeu t»iv bacauf aufmerffam, bafj, uarf;*

bem bie Gruppen Sourbafis rljeils in tSefangenfcbaft geratr/en

finb, iljcil« fidj auf bas (Sebiet ber S^moij gepditet haben,

für Jtanfteicf? nur noch, bie Kefie- dou jffiei Hrmecn übrig finb.

5d>lie§Iid; aber molle man mit ben Hunbgebiingen bes fjerru

£auner ben folgen&eti HiiSjiig bes ,Paily Eelcgrapb/ über bie

;iufirf;teu bes fjetrn 0ambetra pon ber tage ber finge Unb

von bem, was fraufreid; jn tbuu Ijabe, Dergleichen. Der

Sericffterftarter bes englifdjen Blattes fagt:

,Z>te Unterrjalruug rocnbel ftd; nun bem Kriege im 21Ü

gemeinen ju, unb auf meine Jrage, ob ber Krieg mit ber

Llebergabe von paris 511 €nbe fei, antwortete <Sambe(ta, bafj

bie llebergabe cou Paris uon gar feiner Sebeuiuug für ben

Jortgang bes Krieges fein mürbe, wenn preufjen bei feinen

gegenwärtigen forberuugeu beriarrte. 3<b fptedje Ijier, fo fuiir

er fort, nidjt bios tu meinem Hamen ober in bem ber biefigeu

l\L\iierimii=bfIi\Miioii. irf> tmebcrbole im (Scgeutrjeil nur ben fefteu

€ntfd;Iujj meiner JImtsgcuoffcn in unb aufterlialb paris, uadj

roeldjem ber Krieg fortgefefct werben imifj, glcidinicl, inasbicKojlen

unb folgen fein mögen, bie fieb. öaraus ergeben. Wenn paris

morgen fällt, fo wirb es auf ebeluiüttu'ge IPeife feine pfiicr/t

gegen ^raurreid) erfüllt Imbeu, aber id; faim tiidji glauben,

bafj Paris jemals fi* ergeben wirb. 3n; glaube, bafj bie Sc-

pölferuug fclbft lieber bie Stabf mtrbrenncu unb ein jweites

ttlosfau barans marfjen mürbe, als bafj fie geftattete, bafj ber

Jeinb barou Sefifi nimmt. — ^ber nerjmeu wir einmal au,

erroiberte ich, bafj trotjbem bie lüipiinKincn ft.ntfaiibe. — Jrt

biefem jjall, entgegnete (5anibctta, mufj mau ben Kampf in



bcn proüiiijeii fortfeijen. (Dirne bie 2Innce von patis etnjU'

rcdjiicit , tja6cn wie ]uv 5timSc thaifätblifb eine bßbe Million

(Entjipeu unb iiberbiefj uodi ^iin-iliin^Lütihit^itaiifL'u? ÜTenfdjeu

mein*, bereit, 3m: 3rrmee 311 flogen ober if(rc Depots 311 pcrlaffeit.

ZDit haben 110* ntdit einmal bas Cotltmgeiit r>ou \S7 ( berührt,

unb mir l;abeii bie Derl)tiratr[eteii UTänner noch, uidjt in bie

Hegimeuter eingrrcil}t. 3 CIICS l'"S öicinuili; in^t- ittnuf.-i^

HeFrnteu liefern, unb bie legieren merbeu intet Millionen

Fiaftigcr Senfe [teilen. TOoffen Fomtncu uns Don allen feiten

311, an <SeIö fch,It es and; nidjt. Sie Station mit ^tifaegriff

aller politifdjcn fdiattirungen tft auf unfrei Seile, itnb es u'iro

fitfj einfadi barum baubelu, mer ron brüten am StärFfien utib

31iisbauernbften ift, unfer Dol! ober bas beutfdie PolF. Ztihl,

fo fiirjr er fort, inbem er mit ber janft heftig auf feinen

Sdireibtifdi fdilitg, id> betrad'te es als eine miltfjrmatifdje Uli*

mdglidjfcit, 6ajj mir, meint mir Jlnsbauev rjabrn unb ben Krieg

fortfetjen, nicht am l&tbe bahiii gelangen, bm eitigebriinaiien

feint) ans fraiiFrcirh l}iitauszutreiben. 3cbc raernnbjiDü 1151g

Stnnben finb für uns nur ein (Eng, aber bei unfern Jeinbeu

iH'HTii'hvt jebe Staube Derjogenuig Sie ~ efamterigFeiten. £lightlb

Ijat einen großen 3rrtiium begangen, baf; es fidj nicht eher ein*

gemifdit, 1111b bafj es preufjen nidit gefagt b,at, bei lieber] dfrcitmig

einer geBÜffcn fSrcnjc würbe es hi b^n fingen £11glaub« ben

Kriegsfall t; ribcif iibrcTi" "

.

Balb nach, ein llb,r Famen bie franjofett mieber, aber ber

t£l(ef mar mit bem Ktiegsmiiiifter ausgelitten, mie mau »er-

mutljcte, nadi einem ber Jorts ober einem puitFte mit weiter

3Iusfid)t; beim fie hatten Jferngläfer iititgeuomnien. ©erftäcfer

unb Hiiboe btfndjten niid;, unb id; ging mit lefcterem, ber fidj

als Correfpotibent im Säger ber Sadjfen aufhält, auf eine ftuilbe

in ben Sdjlofjparf. Hei ber Kiicffetir erfuhr irb, bafj ber Chef
' 21*
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in Saint ilonft geroefeu unb bafj Sic J rai 130 fet£ i iijtoif^ eil tu

iiufcrm parf auf itm gewartet.

Bei Sifibe rjatteu mir ©bo HiiffeU unb einen großen flarfeu

jungen Berrn in bunfeinlauer Uniform 311 «Sofien, tuelet/er

letztere mir als <Sraf 13ray, Sohn bes lUiutfters unb früher

bei ber baierifrheu (Sefatlbtfctiaft in Serliu gewefen, bejeittmet

tmtrbe. 3er £(;cf äußerte juHuffell: „Hie englifiteu Leitungen

unb dueb einige beutfdje Ijnben meinen i^rief au ^arre gefabelt

unb 511 ftarF gefuuben. (Er felbft aber fdieiut biefer nieinnug

niebt 511 (ein. i£r fagte mir nou freien SlürEcn: .Sie Ijabeit

Kedit gehabt, midi an meine Pflidit 311 erinnern. 3^7 Surfte

nicht rocggeljcn, beoor bas 511 £nbe ift
:

". 3er IHinifter lobie hier-

auf biefe Selbflnerlaitgitung. €r tr>iebcrb,olte bann, bafj uufere

Parifei nupraftifrffe £eute feien, unb bajj mir ihnen formvihiYiib

Sattfgeber unb (Sehiilfen fein follteu. i£r fetjte btiiju, baf; fie

jetjt anrfi llliene itniiiitcu, 21enbernngen an bei Convention i'oru

28. 3anuat .1" rerlangeu. 21ugetf)a(b ber Stabt Paris äcige

mau meuig guten lUilfeu, bei ber DerproDiantiruug berfelbcu

Ivhülflid; 3:1 fein, 3. [.ige bir Älirenioit ber lEiinii'ahu Houeu-

Dieppe, auf bie man gerechnet, es fetjle au Betriebsmaterial,

ba bie CocomoÜoen auseinanber genommen unb uarfi £uglanb

gefd>afft werben feien. (Sambetta cerbake fidj noeb 3t»eifelf;aft,

ffhetue aber an Jortfefjuttg bes Krieges 511 beuten . >£s fei

iiiMbiveiibig, bafj jrimFreii-!; Mb riitr f 1 ^eiülid-e Regierung be;

fommc. „JVenu fie uidit balb eine 311 Staube bringen", fuljr

er fort, „fo Derben mir ihnen einen Souverän geben. »Es ifl

fdfo« IIIIcs bereit bo.511. Jlmabeo Parti mit einer Heifetafdje in

ber Raub als König oon Spanien in Illabrtb an, unb es fdjeiuf

511 gehen. Der Uufrige Fommf gleid; mit (Befolge, ITmiiftern,

Körben, Kammerfjcrru 1111b mit einer Hrmee",

Das tßefpräd; leufte fid; hiernon auf bas DennÖgeu
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napolcons, mcldjes fohv rerfdueiirn, baß als grog, balb als mt>

bebeuteub angegeben werbe, itsi& Kuffell inoltfc bc.itt'cifclii, bafj

er fiel habe. <Er meinte, bie Kaiferin roeuigfteus Fömic uirhf tiiff

haben, ba fic itirht melir als fed^stanfcnb pfuilb in ber euglifdjen

33anF beponirt fja&c. — fllaii ermäbnfe bann, öafjiSraf nTnIljufjii

fd>Oii und' Paris hinein fei, uub ber £hcf änfjCrlc, als mau biiijii-

l'etjtc, er fei ned; uidn mieSer gefebcu morbett: „IVenn bem birfeu

tierrn nur uiebts jugeftoßen ift". — €r- erjätilte baruadi, ba(i er

heute auf bem lüege nadj Saint <£I(wb ricleu Seilten mit Cjausratli

uub Setreu begegnet fei, luahrfdjciulidi feien es ^ernennet ber

Pbrfcr hier in ber Iiad;bar)d;aft gemefen, bie aber uid;t aus

paris gekommen fein f5nilten. „fic grauen fab.cn gati5

frennblid; aus", bcmerFte er bajn, „bic fflänucr a6cr nahmen

fofort, uadjbcm fic ber Uniformen anfidjttg geworben waren,

eine finftere lliieuc uub eine brroit\be lialtung au. — Pas

erinnert mid<, bei ber früheren iieaivIiUTimbeii Ilrmcc, ba gab

es ein tommanboroort — rocitii bei uns eemtuanbirt roirb:

.iScmebr ;ur 3lttacfe rcdifs'! fo fjicß es ba: ,Fac<sia forc-co
1
!

b. b. mach: ein Linmmigei iQefid't. Illfes ift bei ben jfrcmsofcti

großartige Stellung, pompöfe Hebensart, impomrenbe ITtieiic

pic auf f>cni (Zbcatcr. JDcuu's nur rcdjt Hingt unb nad; etwas

ansfiebt — ber ^ltfgalt ift einerlei, "s ift pic mit beut pofs-

oamer öiirger uub t^ausbefiger, ber mit einmal fagic, Saß eine

Kcbc coli Jüibou'iti ihn tief gerührt nnb ergriffen hatte. 3d;

fragte ihn, ob er mir eine £ teile iagen foiniie, bie ihm befonbers

.,11 fferjeu gegangen ipärc — ober befonbers fdiön rorgcFommen.

<£r amfjtc Feine anzugeben. 34 nahm barauf bie Hebe her

nnb crfuubigtc midj bei tljiu, uu'idies bie viiluvitbe Stelle märe,

inbem idj bas (Satijc rorlas, nnb ba ergab fidj's, bafj gar nidjts

ber JIrt bariu ftanb, meber n>as Hiihreubes, nod; mas ^Erhabnes.

<Es mar eigeutlid; immer nur bic Jlliciie, bic Stellung bes Hebners,
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bie ausfah, als fprääje er Sas iLicfftc, Beben tciibftc nub £r-

greifenbftc — ber Ilenferblicf , bas aubäd>tige 3Inge utiÖ bie

Stimme roll Klang mtb (Scutidit. — Hut Watbcd roar's

ähnlich, obroobl ber fein fo gcfc^ei&tcr ITTciifd? nub Feine fo

Domchme £rfd>einung mar. Sei bem war's mehr ber tpeiße

Bart it litt iii.' i^i'iniititii.jitiiiHujr'i'if. - ,,Vw iftabe ber Bereb*

famFeit bat im pariamcntatifdjcii Heben 'Handies oerboriett,

iltati braucht r*iel ^eit, meil ItUc, Sie ba tuas 511 fämteil

glauben, bas IDort haben miiffcn, itnrl? wenn |tc tiidfts ftencs

rwjii bringen reiffen. £s n>irb 311 nicl in bie £uft gefprodjon

mtb 511 wenig jiir 5ad>e. Ellies ift fdioit jlwnwttt in beu

jractiotteii, nnb fo rebet man im Plenum Bios für bas pub>

liaim, bem man 3cigcn mili, was man fann, nub uod; tueljr

für bie ^ctrwigcit, bie (oben ifiüm". — u>irb iiocri batjin

Foinmeu, bafj man bie Berebnimfeh für eine gemeiudviblidv

(Eigenfdtaft anficht nnb beftraft, meint fie fid; eine lange Hebe

311 rcbulbeu Fommen [fißt". — „Da haben mir ©nett", fnljr

er fort, „ber gar feine BctcbjamFeit treibt, nnb ber trogbem

mehr für bie beutfebe 5arf>e geieiftet l;at als irgenb jcmaitb

fonft — bas ift ber Buntfesratb,. 3cb, erinnere mid; ju>ar,

juetfl mürben einige Derfudte in ber Kidituug gemadjt. 3^?

aber fcbiiitt bas ab, — — —
. Eutin, ich fagte ihnen urt'

gefähr: Jlleine Herren, mit BcreSfamFeit, mit Krben, mcldie

überzeugen feiten, ba ift hiev nichts 311 machen, incil Jcber feine

llcberjcnguiig in ber Safd;« mitbringt — feine ^'f11
'

1
""

1 '0"

nämlich. £s giebl bles .geitnerluü. Jd; bcnFe, mir beidiräuFeu

uns h.icr auf bie Darftclluug von tEhatfadunt. Hub fo würbe

es. Iiicmaub hielt eine ijrofjc Hebe mehr. Dafür ging es mit

ben materiell um fo tafdjer, nnb ber Bmibesrath tjat mirflidi

rnei geieiftet".

2Ibeiti)s Dcucfdjcn gelefcn, bcsgleidnm einige ioiu-e^tc.
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Daun brei Eelegraturne gemalt «üb abgeläffen : eins über öelfort

nnb bie brei fiiböfllifben Departements, eins über bie Ejiiiberuifje

bev Dcrprepiantiruug ro« paris nnb eins über Sie Srbtnierig-

fetteri, bie Jfaibbcrbe ««& &'31metit ergeben.

ö.A'ebrnar, freitag. llafjfaltcs ILMter. Um Pormfrtao,

ba Der Chef befAäftigt ift, mii Wollmanu ir>ieber nach Saint

£(oub, beffm üriiunner nod> immer laudiert uiiö na* örartb

rierbeu, nnb bann weiter bis an bto erfreu Raufet von Suresues

am ^iifjc bes üloni DaKtien gefafjrro, UoA flehen am Seilte-

ufer iiufcrc Sd>tlbn>adicii, fouft aber bat 31Ucs bas fricbltdifte

JInsfebeu, «nb nur bie tiefe Stille fällt auf, bic jenfeits >cs

Stromes benfdjt, mabretib bodj eine grofje Stabl g.iUj bidit

babei liegt. Ulan gewann Drüben feinen nieufdien, utib mir

auf bem JUaffcr ift einiges teben, inbem [fitx jtuei JSoore, au-

frbeiueub (fifdjcnwdjen, hingleiten.

Sehn frilf)pc( ei^iblte Sndpr allerlei £bara Frei iftifdies

aus bem Eeben (Stabftoiies. — — — Um ein llbr bcl'udtt

midj ifaffffllluifcu, Der fidt nacb paris hiui'iufdileidieii will.

Um ein Dürfet auf riet Uljr annbe ich 511111 £hcf gebalt.

liaeb Saurier rjal fidj and; (Sambetta felbft Dentefiincn tafcit,

nnb jtuav burd;jus rriegcrifdi nnb befpotifd;. 21m 5\. 3aunar

ift eine von ihm tintetjeidjntte proclamatiou an bie ,fraup feu

ergangen, in öer es Ijeißt:

„Die frcnibru haben j-rautietd; bic avamaiiiüe IVIi'ioig-.iug

jugefugt, meldte uuferm Dotfe in biefem unglürflidieu Kriege

511 ertragen befd'icbeu war. Das uneinnehmbare paris bat,

tmrdj Finuger gezwungen, bie bentfdjen Horben nid»1 langer

nou fid; fern halten fönnen. Jim 23. Januar ift es erlegen". —
,,£-s ficht ans, als ob ein trübes ßefdiicf uns uodi größeres

Unheil nnb nod; mehr Sdjinerj bereiten wollte. Ohne uns 5:1

Hatfje 311 Rebelt, bat man einen U\iffeitftillftanb unlerjcid;uef.
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befielt ftrafwürbig feichtferfigfeii mir nur 51t fpät erfahren

fjabett, einen ! I? 11 ffcn fti II ftai 1 b, bei' bell preußen bie Schartcm eitts

ausliefert, melrfje iiodj pen unfern Cntppen befeßt fiub, uub

uns Dcrppidjtcf, uns brei lüodjBlt rntftg 311 rerlialten, bamit

linier ben nnglütfndieu llerbiiltuiffeti, in betten fid? bas S.ntb

befinbet, eine ITafionafru'rfaitimluug jiifamiuenlrele. Wie hüben

nun SlufPIänmg über bie Sage ron paris pcrlangt 1111b bis

511111 tEintreffeu berfelben gcfdiwiegeu. W\v wollten bie uns in

Ilusftdif gcftellte Ilusfunft eines üüiglttbs ber Segiernng ans

Paris abwarten, in beffen £jäube wir unfere £0 IImachten

iticberjitlcgcn gcbadjten". — „(Es ift jebodi niemanb doh Paris

gefommeu , Wtb fo muffen wir beim um jeben preis 311m

Iianbelu febreiteu, um bie fdtäiiblidicu plane öer ^eiube frauf-

reidis 311 rereitelu. preufien rechnet baronf, bafj ber lüaffen-

ftillftniib unfere fiecre entnerven 1111b auflöfcu werbe. €s lebt

ber Poffitimg, Saß eine uaefr einer langen IReihc nou ITti§'

gefdiicfeu uitb unter bem fdjrcrflidieu iEmbrucf bes Calles

von pnris 3ufanmien freienbc Derfamuilting cntmutrjigt 1111b

bereit fein werbe, in einen fdimafbrollen jfriebeu 311 willigen.

<Es liegt in uufrer Raub, biefc 13ered> nungen 311 vereiteln unb

311 bewirten, bafj bie jnr £rtöbtuug bes <Seifies bes IDiberftatioes

beftimmten ülitfel benfetbnt ricliuchr neu brlebeu unb (Hälfen,

yebieueu wir uns bes nJaffenfritlftatibes baju, unfere jungen SoI-

baten ehyilübeu unb bie Organisation ber Dcrtbeiöiguug uub bes

Kriegs ttjatEräftiger wie jemals 311 förberu. ttfym wir unfer

Illöglicbftes, bafj ftait Bei' nou ben jremben gehofftcu reactiouäreu

unb fcigberjigeii Vertretung eine wabrr|aft national uub republi-

fauifrb gefilmte Perfamitilmig jiifnmnifitfoinmf, bie ben Jriebeu

will, wenn er bie fiire uub Uiioeilftjlidjfcit uufercs Daterlnnbs

fiier ftellt, bie aber gleid? fähig unb bereit ift, ben Krieg 311

wollen, um 5U rerbinbern, bafj >»i .fraufreid? ein UTendjel-
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mori» begangen wirb, ,fraiijofeu, laßt uns eingeben? fein unftcr

Dätec, Sic uns ^tanfreidj als einen feflgefügtcn miö iuitl;cil=

baren Staat h,intcrlaffcu beben. fiiitcu mir uns per Denrath,

au unfeer iSefditdjte unb bacor, baff nnfer ererbter Befuj in

bie fjattoe bot Barbaren übergeht". — Das fanatifdfc 3tcfcit«

friitF cnbigt mit bem lluftufc: „5u ben IDaffeitl <Es lebe

jranfreirf;! £s lebe bic eine unb nnrbciiharc Kcpiiblif"!

Daneben hat tSambctta eine Verfügung erlaffcit, tuclebe

eine Zhtyxl\l von perfoncil für uidit wählbar crflart. 3n ber*

felbcn bemerft er:

„Die iSeredjtigfeit verlangt, bafj alle Iliitfänilbigen ber

Regierung, melehe mit bem Attentate pom 2. Deccmber begann

uab mit ber Kapitulation ron Scbau eubigte, nnnmebt in

btefelBc politifdfc Üia.Hioi'iaivii i'L'ifctjf Herben, in ber fid> bic

Dyuaftic befuber, bereu $elfersf(clfcr unb IPctFjenge fie waten.

£s ift öieö bic nctriroeubigc jolge ber PeraTitroortlidjfctt, bic

fie übernommen haben, als fie Sem Kaifer bei ber Itusfiibnnitj

gereifter Kegicrnngshaublungcn an Sie Ejanb gingen. Da[;iu

gehören alle bic perfonen, u-eldie Dom 2. Dccember \8ö\ bis

jum ^. September \S70 bic Stellung eines üiiniflers, Senators,

Staatsraths ober präfecten innegehabt haben, ferner finb poii

ber IPähttarfcii ju ber ITationalnctfamniiung alle bie 3nbhribnen

iiu^iitfiMLiffctl, Sie 6ei Ben Jl'ahlvn jtnn t5ifi'ljji-lii'ii&cii K3r{a-r

u'dhrcub ber geit vom 2. Decembcr [85\ bis 31:111 4- September

1870 in irgenb einer I£>cifc als Rcgieniugscanbibafcu atif=

gcftcllt porben finb, foruic bic ntttgÜcbcr berjenigeu famtlien,

bie in fratifreitft feit bem 3ah,rc 1789 regiert haben".

3« Bcjng auf die letjtere Derffigung telegraphirte id> auf

Befehl bes <£hefs nad> £oui>on unb *£öfn , bie Regierung in

Borbeaur habe burd; ein 3Vahlau sfet?reihen ganjc Klaffen ber

BeuoITermtg, Uliuifier, Senatoren, Staatsra'the, alte, pclcfic
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fr3f(ct offizielle CutbibatL-ii gen>efcn, für itidit mählbar ertlärt.

Die bei ber Peik-tiMung über Ml- Convention Dom 28. Januar

rom iSrafen üoii Sismarcf aus«ef^t-i\i;eitc i-u'fiü'd-tung, baf; es

Feine freien Hahlen geben werbe, l;abc bier&urdi ihre t'cftätiaiiiia

Ctijalten. Der Kci.-Ijsfdii-jier habe baiuals in biefer l'efiird-tuna

bic -Einberufung bes Corps Eegislarif cea-gefd;lagen, §avn aber

fei barauf uid;t eingegangen. Jef^t liabe bei' Kanzlei" gegen

ben 2Iusfd-lufj jener llta'uiier in einer ilote proteft crriobeu,

nnb bentfdierfeits »erbe nun nur eine aus frrimi Ifatjlcn !>«-

L'orgcgaugene Derfanunlumj, wie bie Coiu'EUtiou fie molle, als

bie Dertretung ^ranfreies aiicrfEimen.

Her £r]ef fiitfr mit beut i5iimbettafd-eu HiahlaHifdjvfiben

511m Könige, u>üf-reub im Salon öer parifer pofijeipräfect wat

1111b mit ihm rebeu ir>ollte, 1111b tarn bann iitdit juin fiffen, blieb

Dlelmcfjr in ber präfeetnr jiir Cafel. Jnfolgc beffen präfibirte

Ilbefei! bei unferm Diner, au bem 5d}eiotinann nnb <5raf ^cm-rcl

als (Säfte theiluartmcn.

Ilm adit llbr 511111 Chef .«rufen, Erhielt ich beu Auftrag, ?lb;

frtjrift eines Hcutcrfrf>eit ölelegraiutus, batirtiiorbeaiir,2.i'ebruar,

jur 3fufiiahme tu beu „flloniteur" abjufdiirfeu. Dasfclbe

lautete:

„Die Journale Id fiberte, la patric, le ,Jrani;dis, Ec <Lon-

ftitiiliemuel, rUiliwrfel, le Courier be Id tSiroubs et proriiicc

peröffeuilidieu einen proteji gegen bie Verfügung ber Delegation

r-on Sorbeaur Dom 5\. Januar, uad? meid-er bie lUdljlfi'ei.

heit bc|d;rarift fein foK. Sie faden, bajs fie cor Dcröffcntlidjutig

ihres proteftes es für ihre Pflidft gehalten halten, an Perm

Jules Simon brei 2I6geor&nete 311 fdjitfen, um anzufragen, ob

nidft eine bie il'dbleii beireffeube Verfügung beflehe, bie von

ber pdrifer Kegierung ertjaugen nnb im Journal Officiel vcv=

Öffentlitbt morbeu fei. Ben* Jules rimen bat 3iir Jlniir-on gc
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gegeben, bafj biefe Verfügung erifiire, b.if; fic oont 5(.3auiuir

batire uub üou bcii Ulitgliebcru ber Hegiening cmftimmig an-

luorbeu fei, imb bafj in ihr alle KefrhränFiingen ber

IVählbarFeif weggeblieben feien. Hur bie nid>fn>ahl barfeit ber

präfecten in ben oern iljiicn ocrwalretcu Prorunjen fei beibe-

halten werben.*} Hie l^aljlcn für paris fiub für ben 5., bie

ber Departements für ben 8. ,fcbnur fefigefefct morbeti. am
\2. folleu bie 31bgeorb liefen äiifaiumeiitreteu. Das 3 0l,r,IJ '

(Dfficicl, bas bie erwähnten Verfügungen enthält, ift auf 33e-

fel;I ber parifer Hegiening in alle Departements Perfanbt tnorbeu.

Jules Simon ift, uadibem er am ö{. Januar einen pafiirftiu-in

erhalten, bciifelbcti Uiorgcu abgereift. laacb feinem €ititreffeu

in l'orbciuir i;nt Jules Simon eine Herfammhing ber I1iifglieber

ber Delegation jiifammenbenifcn, um ihnen bie Sage ber Dinge

anseinanöer 311 fetjen, unb 3lbcubs oier Uhr Kit eine lange

Erörterung ftattgcf 1111ben. Jules Simon erflärte ben Vertretern

ber Prc0e, bafi er auf ber Ausführung ber Verfügung ber

parifer Hegiening 511 beliehen gewillt fei, nnb ermäßigte fie,

biefe firElarungcti 311 rrröffeutlidieu. Die uutrrjeidiueteu Der»

tretet: ber Preffe tiabcn nun nur bie 3lusfiibruitg ber parifer

Verfügung 511 erwarten", folgen bie Unterfdfriften. Sambcttas

Dictatur bat alfo tuobl am fängften beftauben. Sein ftarrer

Sinn pcrlicit ben l?o&cii unter bell .füßen.

Nochmals 311111 €bef gerufen, tclcgiapbiite id> ben (Erfolg

ber Kämpfe ber nou llTantcuffel gefülnieu Sübarmcc bei Pon-

tarlier. IVir b,abcu babei füufjchutaufeub franjoferi 311 (5c-

fangueu gcmattif, banutter jtDei iSeuerale, unb nemijelHi

Ö5rfd>üfje fou'ie jiuei Ilbler erbeute].

(Braf iierbect ift Ijeute aus Deutfd'Iaub wieber bei feinem

Vater eingetroffen. (Et mar um neun Uljr bei ihjn.

*) Tie rierffi-jiniij ift in iNn; ijditpiiihu'n oten mihjrthcilr morivit.
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^. Jebruar, Sonnabenb. Das Wetter ift wärmer als

geftern. j-riib «Eingänge nnb Coitceptc gdefett. 3* (che, bai}

her <£bef gegen (Sambettas IPahlausfdjreiben in boppelter

Weife moteftirt i/af. in einrm an biefeti felbfi gcrid-teteu £elc

gramm im!) in einer ITote an fanre. 3(ncs tautet: „3m

Hamen ber burdj bis &VffenftiUftan&5-£oiiPcntioii verbürgten

Jreibeit ber Wahlen proteftire id; gegen bie in 3brem Humen

ergaugneu Derfügiittgeit, welttje jaMreidjc Klaffen fra:t3Ö"flfd?er

Bürger bes Kernte* berauben, in hie Dcrfnmmlnng gcroHf)It

}U Werben. Hurdi Wahlen, meldjc unter ber Qertfdjaft beir

Iluterbrücfmig unb Willrür t>oÜ>gcu werben, ESnnen bieHedjto

niebt erworben werben, welrte bie Waffeuftiüftanbs-£onrjention

freigewär|lteit Jlbgeorbneten 5iifptidjt". 3« btt Depefdfe an

fane aber beifjt es, naajbem ber 3"h jit f"'s Worjlbefrets

tSambcüas Pnrj angegeben ift: „3a? beebre midj, «Ew. <Ereellen

5

bie .frage anlegen, ob Sie Diefi als im ©nEIang mit ber

fcftimmimg ber £o?wention fierjenb betrachten, bafj bie Der-

fammlung ans freien Wallten Ijerrjergebe 11 foli. »Seftatten (Em.

tErcellens mir, 3hueu bie Der^anblnngcn ins (Sebäditnifi ]uru&

jumfen, roeldje her llcbcrcinfuuft rom 2S. 3auuar roraus-

gingen. 3a) äußerte bereits bamals Sie Befürchtung, baß es

Linter bell brnualigi'u Perba] tniffen ferner galten werbe, bie

rolle Freiheit ber Warften fftber 311 ftelleu nnb jeben gegen Die-

felbe geriebfetcu Derfud? 511 perf)inbcrn. 3" öief»' Seffir^tung,

weldier bas Knnbfcbrcibcu bes fjmii ©ambetta Ijcute Hedft

311 geben febeint, warf id? bie .frage auf, ob es nitbt ridftiger

fein mürbe, ben iSefefjgebenben Körper rinjuberufen, ber eine

gefetilicbe, burd) allgemeines Stimmtet!; i gewählte Autorität

bilbc. £w. €rceHen3 lehnten Bieg ab ttrtb ertbeiltcn mir bas

ausbriicflitbe Perfprerbcn, es fode fein Druif auf bie Wähler

geübt nnb ben Wableu bie collfte freibeit gefiebert werben.
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3* u>eube mid) an bie HedjHidjfeit <£u>. CjceHeiij mit ber

Sitte, Sic motten 3brc Ulciumig äußern, ob bie burds bas iii

Hebe fter/enbe fecret gruiibfätjlidj ansgefprofbene JlusfrfiliL'ijuiiij

gaujer Kategorien von <£aiibibatt'n mit ber freit) eit ber HJablen,

wie fic hl ber Coiioenrioii r>om 28, 3<>nnar verbürgt i|"t, (ids

vertragt. 3d? glaube bie beftimmte Hoffnung ausfpredieu 311

bürfeu, baß jenes fcFret, brffen Ruinen billig mir ben üeftim»

muugeti ber (tonuention 511 mibetfpred;eii fdscint, iWDerjüglid;

3imirEgeiicmmeu »erben unb baß bie Hegieruug ber nationalen

Derttfribigung bie erforberlidien Porfelirinigcn treffen wirb,

meldse bie 3Iusfür|rnug bes iweiten JtrfiFcIs ber Convention

binfidstlid; ber freir/eit ber lUalfleu Werburgen. Wtv würben

perfonen, bie nadj ben Seftiininnugen bes HunbfajL'cibens von

Sorbeaitr gen>ät|lt morben ruären, bie Kerbte uidjt 3ngefteb.n1

tonnen, rueidie burdf bie II1 äffen ftiI[ft>mbs-i£oiiDetition ben 2lb-

georbueten 311 r Derfjinmlung gewährt roorben fi'ib".

Sajon um nenn llrjr waren jwei parifet JTatiottalgarbcu-

offijiere, ein alter unb ein junger, ba, bie eine« Brief für ben

Chef überbrachten — mcHeiäjt i'avres Iltitmort.

Harb, jerjtl Ulu- ließ ber £b,ef midi rufen, um 511 fragen:

„Poll Sellin befragt man (tri;, baß bie englifdicri Blätter viel

beß'er unterridjtct finb als bie unfrtgen, unb baß mir unfein

3rittmgfn fo mcn'uj über i>

E

l- n\ifrnimnü.iTi>-ivikinblillieiell

mitgeteilt f|abeu. XOie fommt bas"? — „3a, £rcettcii3", er-

rviberte id;, „bas fommt batier, baß bie £ugläuber mein'

(Selb (fabelt, um überall 5» fein nitb fitb uiiterrirbteu 311

laffcn. Daun aber [inb fie gut empfohlen bei fsobeu Ijeiren,

bie von HCem erfahren — unb enblid; fiub nsobl aurf; maud>c

llÜlitäis ludst immer red;t biebl bei Hingen, bie noeb, uer-

fdjmiegen bleiben follen. 3<b aber rannte von ben Derttaub-

hingen über bie Convention nur bas in bie Oeffentlidifeit
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bringen, was Ijiuein follte". — ,£la a
, fngfe er, „fdnvibeu Sie

bod) einmal über Siefs Sadtc unb fugen Sie, Baß bie Perbä'itniffc

barau fdiulb fiiib, mir aber niebt". —
3<If erlaubte mir bann, if)m ju bem (Ebreubürgerbriefe 311

yratulivcn, Seu er in Ötefen Sagen beFommen fabelt foüte, unb

b.mm bie SemcrFiiiig jii fnüpfni, Xt; ini'.jig eine gute Sfabl,

Sie befte in Sadjfen unb mir immer mertl) gemefeu fei.
—

„3^", ertuiberte er, „(Ehrenbürger— id; bin nun aueb Saatfe—
uni) Ejambtrger; beim dmi ba habe idf audj etilen. Das hätte

man 1,866 niebr gehofft".

3rbj modle geben, als er fagte: „Dabei fällt mir ein —
es gehört and? 311 ben iüunbem biefer ^eit — febreibeti

Sie boeb, audj, bitte, etwas 2lusfül;rlid?es über bie feltfamc

tHjatfarlie, baß (Sainbetfa, ber fidj fo lange bie Jllieue ge-

geben biat, bie Freiheit 311 0 ertreten unb gegen bie Stein-

fluffmig bee lWaf;(en burd] bie Kegierititg jii rampfeu — baß ber

jetrt, wo er felber $ut lITadjt gelaugt ift, bie granfamfte Seein-

trädjtigting ber UPahlf reibet: u erfüllt, unb alle bie, r'ou tueldien

er glaubt, baß fie nidjl feiner Itteiuuug finb, von bem Sedjte,

grn>al)U 3U werben, ansfdj ließt. £s ift bas gaitje amtlidie

Jraufreidj mit Jlusual)iue von breijebu Kefublifauerti. Hub

baß idj ben Jraujofen bie ifalilfrctbeit jitriicfperfdf äffen muß
gegenüber biefem <Sambetta unb feinem t5eluüfeu unb Buubes'

geuoffeu tBaribalbi, ift boeb, aueb ein uinitöerltd>es rVrba'ltuifj''. —
3di fagte; „3* niciß nidjr, ob bas bcabfidjtigt mar, aber in

3brem proteft gegen «Sambefta nafjm es fidj feljr eigen aus,

fiiti'^urii.'* inunbivun'i du ihvil dV-tiv rltii's. Djs föiiuli 1 iroM

audi erirähnt »erben"? — „3a", jagte er, „utadmi Sie bas

nur". — „Sie formen", fügte er lärbelnb rjiirm, „auaj baran
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erinnern: (Thiers Ijat mirf; na* feinen Derijanbliiiigen mit

mir einen Iu'Itii^W:: bigvit i; ,u-b,tren genannt — barbari' uuihibk-.

3ctjt nennen ftc midi in paris uu barbare aätntlonx, einen

rcrfdjlagticn Barbaren, nnb min werbe ich, r>icllcid>t ber bnibflru

coiwtitntdonnel fein".

3d) fdjalic 311m Pergleid; tiiennit ein Kapitel über anberc

Scjeidjiiumjcit bes dürften ein, bie man in fran jöfijiben

hingen mib SSdprii ber 3ahre \870 bis J87<* faiiö. Das

Derjeidjnif; (raub in einem beutfdfctl Slatte, beffen Hamen id;

nidft Fennen faim, ba ber an ben Jfasfcbnitt geFfebte aettel,

bec itjiT enthielt, abgefallen ifl. £s brivjt ba ungefähr:

Der KcidisFanjler I^at biefes ^rübjabr (1,87^) im Keid^stage

noit fid; benterff, bafj er rem ben Ufern bei (Saronue bis jiir Xlcwa

ber befigebafjte Mann furop.is fei. ^olgcnbes wirb geeignet fein,

bie iSefiihJe ber liauptfeiubc Bismavcfs, ba ^'vaiijofcn, gegen ihn

ju feimjeidjneu nnb jene fäftteH berühmt geworbene Ilciißeritug

ju illnftrircn. 3m tScbanfetiFrcife ber ^"ranjofeti nimmt ber

beutfdie 3\cid;sFaitjlcr etwa biefelbc f teile ein, wie liannibal in

bem ber Homer. War ber große Piinier bie 3"caniatioit alles

beffen, mos bem Volte ber (Quinten wiberwärtig nnb f)inbcr»

lid> fein Fonnte, ber Jlnsbrinf aller Offen nnb KanFc, fo waltet

jwifd>cit ben f[cntigcn Jfraiijofen nni> JJismareE gaii3 basfelbc

Ocrhältnifj ob. Sein Harne ift jnm popanj ,franfreid;s ge-

worben, gerabe fo wie bas Eaanibal ante uorfcas ber £d;rerfen

Soms war. Wo immer in ber tDelt fid; etwas ereignet, bas

ben jratljofcn wiber ben ftridi gch,t, ba ift iiismarcf ber 21m

fiifter; unbewußt bidjtct man bem fo aufrichtig gehaßten IlLnine

auf birfe lüeife <£igenfd;aften an, bie teinem men)'d>lid;cn tOefen

.niFornmen : hingegen»ort, 3Iüwiffenfjeit, 2IIImadjt. Den 2Ius<



»reffe lägt fidj ;

erfolgen. «Scmö

.m bie Perbienfte, bin

cäffoeifnng bcs frai

>cr Jlngrijfsfraft tf«

ober Grami-Cliam

t>cilitifdjen Siditmi

moderne i't du Iii raiaiin liumaina ober aiicb i'apütri' du LilH-

ralwme. 3u ben franjöfifdjen äc'tu"9 t!"i °'c C,,IC freiftimige

Kiditnng peeforgen, geben biefc 8errungen, bie in BisnuircF

5n>ei Seelen »cransfeßen, einträte, nebe« einander Ipr. Die

tcgiliniijiifdjctl imb flei'ifalen briifFen |idj folgend; riger aus, bei

ir,tten ift unb bleibt er oe revolutioiiBaire. Die botieit \taats-

mäimifdfeil tEigcnfäaften be* Reidfsfattjlcrs n-erben an* »0,1

be» fransen in ir,rcm i-olleu Umfange anerFannt. > öip!o=

matifAcr r-iufid.t tfl er l'illustre dijdumat, niomroo de Biamtz,

was etilen großartigen firfelg bc3eid;ncti (oll u>ic riioinme de



Sudan eine ungeheure Hieberlage. <£r ift babile. le Pasta- pai-

tuut, la Slam partout. II voit Jans loä (iltiä petitos catise-s l-?s

moyeiis d'aniver ä sun bilt. ©ebenFt man ber Politif, mit welcher

ber Xeidisfaiijlev franFreid; biegte, fo wirb ron ihm gefagt:

II profite dt' nun einliarrus uvi'c ime seienct' adioirabli'; toujours

il sc fait adroitenient valoir. Dein armen liarmlofcn franF-

reidf gegenüber, bas iiiemaub bas Wa\jer getrübt (int, bas bei!

Jrieben liebt, gar feinen anbcrn Jlnfpriid; ergebt, als in Xiiije

leben und ge&eil;eit 311 fönneit, ift er l'implacable diameli.'r

Allemand. $üx bie innere unb äufjerc PolitiF Sismarcfs gilt

bas JDort, bas man bct ^ortfdjrittspartei nartbetet: riiommo

du la fuiiw priiuant Ii' droit. Wie bie bentfdjen btmofrartfdjen

Leitungen, fo rebeit audj Öie fraiijofifcijcu ölätter vom ifjr als

pcm einer poliltP bes Slufes nnb iEifeus. (Er ift l'aiiti-iir celibri'

de cottu politiquu de Fit i't de saug. Dann ift er nneber 11*

macebiavelliquc ehanuelier. Daneben n>ivb er als rbomine das

nobles lnooui's et de k cremte äs Dien bejeictjnet, roas eine

3ronie fein foü. IPie befautit, wirb biefer JlusbrucF eigentlia;

nur Dom £aube Preujjeii gebtaudit, aber in ber 3(nfd;auung

bev j-raiijOfen ift in Sismaicf bas £anb 311111 ITlciifdfeit geworben,

ber Kaller ift bie äuf01l"nenfnff
un9 Eigen fdnif teil prenfjens,

beffen £ypns 1111b {Quintefff 113, b' gtuwl hoiumi'Prnssicn, 1p Urand-

Pniasivii. T»ct Irglrrr Sliisbriitf ift mir lEtpithtiitg brs ^Oliruals

„rilttion" unb offenbar bem <SrojjtiiiFen uadi gebilbet. Denn

SismaitF ift ben franäöjtfdjcn Ultra in 011tauen nodj inelfi' ober

weniger ab ber CTürEc, er ift iljnen bie DerFörperutig bes bäfen

Prtii3i()s felbft, t>« Iliitidmft, er ift Beulzebutli, was bie Fleritale

„Hernie be la preffe" eubecEt 511 haben fid?. rühmen Faun. ITtii

fcbledft uerfebjtcr IKijjgutifi unb <£ifeifiia)t nennt ifjit ferner

ber „ConfHinrtoniitl" lu pivot di1 la soticte, bie 3lugel, um bie

fidj bie gaii3e rjeutige ißefellffbaff breht. IL'olien bie jra^ofen

Suidj, ©mf Bisniiin! unb feine Ctatr. IL ilufl.



Nl' ,i!T^,iv;i.ji!'ii ii-fcLii
1 i: i^:r,aiiFs tu ein IVaxt jiifamiiu-iifiii'irii,

fo heißt er irrnen bejeidmenber !tfeifc nidjt etroa viimt|in>tir

Ii- Snlaii ober äljnlidj, fonbertt In ttimqiKuir dr Satluwu. Seine

Siege über JranFreicf; werben ignorirt, eriftireu als fokfce gar

itidit, waren naher betrafbtet mir Perratbereicn bes Kaifers

ITapoIeon unb feiner tSciicralr. Dafür tnüffen Sir gutni (Defter-

reirfier herhalten, Sic nidjl niiül>cru>itiblt(f> waren wir bie frau*

lofen. Hm bic <5rofitbateii 33ismar<fs jn ci-FIaren, giebt man

ihm Eieii «Ebmititel Ii- Rii-Iiclimi uV In Priisst', was in fratt-

iöfifrbetu Uiinibe Seit Inbegriff aller ftdatsina'uiiifdirn unb biplo-

inatifd'eu jfahigfeifen bebciitef. JfuSeve wicSer Fönncn ihn

nicht fo boeb frellen, er wirb um t£itieit herinitergefegt mib

beißt Mos noch l'nlifjuai- in jinlitiqui-. aber (reilid> l'i>li^nai'

ivnssi, l'aiidai.-ii-11-i t<t imissunt miniitiv. Die Schöpfung

luarrfs, bas neue Seiitfrfie üeidi eublirh ift ber Flericalen preffc

jranFreirbs l'iuupiri- athei- di- Mmisii-nv il- llisnwrck — natür-

iirb; Senn tvas Fonntr mau Ruberes foit 33rrJ;rbutb ermarten?

Jbrrn ^mrifrl au Sri' Dauer Siefer SrhSpfmig Sitirfni bir

.fraujofru mit beu Worten ans: il est im frrrihlo joi r, unb

baf; bie «SriiuSnug. bes bcutfd;en Keines in ifneu Hingen eigeut

Ii* uidjts Sefonberes ift, brfnnben fie mit beut JliisbrufF : Bis-

her; Fetjre 511 bem jurffcf, mos bas Hagebndi rou ben

PorFomtuuiffcu Srs 4- Jehruar \87\ in Perfailles Perjeidjnrt.

Der ftlfef b,attc Siefen Tllorgen mehr ,gett unb ^ntereffe

für bie prrffe als in beu letjteu Sagen. 3* n>nrSe r>or ber

3Tititagsi"fuitbe frrhsma! 51t ib.ni geholt. Das eine !tla! gab er

mir eine franjöfifche £iigenbrotd)üre: .J.a fju.-rre .-omnir- la fönt

l^s Priissicns", nub bcmerFle baju: „^rh niörf>t" Sie bitten,



naät Berlin jn fdjrribcit, fic (olicit etwas 31crtttli<rfcs in unfenn

Sinne iiifmnmcuftcflcii faffen, mit Jlnfiilinnw aller Sranfam»

feiten, Barbareien unt> toimcnftoiisbtiidie Cht jraiijofcn. 316er

uiriil 311 Euif, foujt lieft fic nietnanb, im? es mnfi r,t|\1> iji'kMh'il".

Pas anbete Uta! hantelte fi*s um mehrere (jettnngsaiisfdmiite

„jiu- Sammlung". iPicber ein aitbres lllal seigre er mir ein

Heines Blatt, beraitsaeijcbcit vom einem gcwijfcti 3Irmaiib II'

i£hcvalier, 6\. Hue iiidielicn intb vorn mit einem porträf bes

lu-ici'ff.tti^lee? tu Ivilininitt bebrutft, mit tagte: „rehen -ie

null, ba empfiehlt fiiter mit Bejiclinng auf bas"5filibf<fte Jirtein

tat, midi jit ermorben, utib gtebt gleich mein Porträt ba.in

u'ie bie Photographie ber .franettreurs. Sic miffen , in ben

iPälbcm ber Hrbenneii hat man in brn Cafebcu ber frano

tiretirs Photographien innrer tioljlünfer gejuiibcn, bie fie er^

febicßen foKten. ®Iüd wirb man Itter nidu behauptet:

feinten, mein Silb märe hefonbers getroffen — and; bie

feheiisbefdireibimg nidtr. Z>iefe r teile 1er las fic nur 1111b

gab mir bann bas Blatt mit) foll mit llliftailttieHbllHg in bie

preffc gebradit werben utib bann in bie Srofdjfire. forniiicii".

rdilicfflirfi gab er mir ne-rb einige fraiijöfifrhe Heitlingen,

inbent er fagte; „Da, fehen ric ttad;, ob roas britt ift für mich

ober ben König, ^rf; will niaebeti, oafj irf; fortfomme; beim

fonft überfallen tnid> bie ans Paris roteber*.

Jtl beut Blatte br* ITCoilfieur ibenalier mirb in ber Ütjat

poii einem gemiffen ^erragus mit jiemiid; biieren IlPorten ae=

fagt, baj; .franFrcid- eine <£rmorbiing bes i£befs beifällig be^

grüben werbe, obtnoM er eigentlich ein iOobltbäter ber ^ranjofeu

fei. Her Derfaffcr, beffen rtil ttad; ber 5d;iile Vieler ßiigas

fdjinerFt, fagt 11. Jl.:

„Bi^marrf hat j'ranfrei,1i vielleicht mehr I>icnfte gcleiftet

als Ocntffblanb. (Er hat an einer falfrrtcn Einheit feines fattbes

2-2'-
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gearbeitet, aber er bat [etfr tpirfiam an ber IDiebergcbun bes

uufvigcu gearbeitet. (Er l;at uns roni Haifcrthuine befreit.

i£r l;at uns bic SEtfatFraft, beu Ijafj bes freinifen, Sie £icbe

juiu b,ehTii|"rf;eu Beben, bic iSeriugadituug bei Scbeus, bie

i'ipKrwtlligfcit, furj, alle bie Sugciibeu wiebergeaeben, bic Boua=

parte in uns vergiftet h,attc. i£l;re baber bieiem grimmigen

jeiube, ber uns rettet, iubem er uns t'erberbeu will! i£r bc=

abfidnigt uns 51! tobten, uitb er ruft uns jitr IluftrrblidiFeit,

unb 511 glctdicr &c'\t pcrlctr;t er mtu'vm irbii.-W'n ieben rdjwuug.

Das Blut, bas er nergtefjt, befruchtet bas Paterlaub, bic Zweige,

bie er abbaut, laffeu ben Baum ftd; mit inetjr Saft füllen.

3br werbet febett, wie mir größer werben, wenn wir aus biefer

furditbareu aber Ijeilfameu HinfirirFiiug berausfoiinnen. JVir

haben jwau^ig ^alp'c bes Dergeffcus nuferei pftidit, ber

fdjtnetgerei, Ses Knedjtfiuucs 311 büfjeit. Bie Betmfudjuitg

ift graufam, aber bas lErgebuijj wirb glorreidi iri«, id' weift

jiim ^euguifi beffeti auf bie mannhafte Baltntig ooit Parts

icitb auf beu £;ntiger nadi (Sevedittgfeit uub £bre bin, weldter

mtfere Kruft fdjwellt. tPenit mau (leutjutage ror beut &ptxtu

häufe i>orbeigcht, fühlt mau fid< tum Sdiain ergriffen. Biefe

Itatftljcifeii, weldje bie Faifcrlidie Sonne fo l|ell erleudttete, t'er=

legen bic Sdjrtnti'aftigFeit bev KcpubliF, mau meubet fidi ab

neu btefem fyntboltfdjcu i>eufmal eines aubcni Zeitalters, einer

auberu Stufe ber ©eftttung. Btsmarcf rjat uns biefen pnii-

tanecfrolj gegeben. DanFcit wir ihn bafür uidjt, uub Rahlen

wir Upn mit männlichem Raffe biefe unfreiwillige lOohltbat eines

IVteufdieu beim, ber mädjtiger im ^entövcii als im iSriiubeu,

leiditer i<crwünfd?t als mit Beifall begriijit ift. prellten t>at

aus ihjn feinen arotieu Uttum gemadn, aber am 8. lllai \866

bebauerte bas ga^e £jnt> gerührt bas ioos eines jugeublttheu

.JanatiFeis , eines rtubeuteu, ber, in Bismartf einen ,feiub
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bff Jrrjjjril ahueub, *änf ScrolmfdiiijTr auf ihn abgefeuert

hatte.

Sino ;&er tferfaffer nennt orn 5ticffohu 33ln:os aurb weilet-

tjin io; grh.ört jii jeiiet Klaffe begrifltTin: £rate, ju öer Karl

Sana, bre IRöioer Kotjeburs. Stapf, ber TTapoleon h Sdjönbrmin

erbolcben a>otIic. nnö Msfa: Bede, bei Nrhrbet bes Attentats

auf ben König ron preutjeit, jätyttn. BinS tüufdjN Fi* nicht,

n>rnn er Heb eine tömi'rhe Seth jntmntr; beim er r-erhirlt n<b

nad) (filier Derhaftnng ftoif*, mib er öffnete fid> bie Sdjlfl«.'

abei bes balifi, um brm Sd>artrni)ter ein (Opfe; 311 rauben.

Wmn wir nun heute hörten, bafj ein glÜrf lieberes Attentat

hui Sismard unternommen worbeu wäre, toürbr bann Jranf-

trieb im «belmuth haben, ntd» BrffaU 3.1 Plotfcbrn? Sc riel

ift jwher, baß biefc 'urthlbair .frage bes Htorbrs ans polilifrfien

cßrüuEten bis j:i bein Huaenblicfe, wo ftc mit brr Sobesftrafe

nriS bem Kriege ans bem ffirwifiru bei Ddtfer ausgerottet ift,

immer rinr .frage ber relatinen ITioral fein wirb.

Miau würbe t|iiitfflm Gags, im OX-tober 1870. einen

Manu, Jen nun noch r>ci einigen ülouateit als gemeinen

mraAelmörSw gebrantimarft tjäftr, als fieilanö b. -.

grrri|i ein fchöurs Reichen bei lUirbcrgeburt. Sie (iib uatb Den

31irfangeworfen bes Urttfels mit Jrantreid) rolljogeu haben [oll,

ui.0 £>fs Jüngers nach «nr.bii.jfcit unb «lue, ron brm bn

IVrfaficr Sie Brmft feiner fianSsIrnte fdjnwHeii ftet,!.

Ilcr t£r|cf ritt ftbon um ein lllir rueg, wiirbe aber D0I1

Jjpre, ber iiijn'ifd[cu iinijcFommcii ruar, borb uod; „überfallen"

unb arbeitet« bann mit if; 111 oben im FIeinen Salon.

Bei Eifdjc waren Jürfr put&ttS Hltö (Braf Srr|itborjf 511-

gegen. Drr Chef erjagte jinutdift, wie er and; Jattre auf beu

wuiiberlifbru fall aufmerffatn gemacht t)abe, bafj er, bei: für

brfpctifd: mto rymmiiftf rrrfdnicue tßraf ron Sismarrf, im



Hamm bcv J'reiiieit gegen bic proclamatiotl ©atiibgtias , bei

Jftpofdtcn ber Jreiljfit, ber viele Ejunberte feiner taubäleute

bei- iPa'bJbarfeit unb alle ber lUahJfreiheit berauben gewollt,

habe proieftireu muffen, unb fetjt bann hiuju, Joore h,abe 5a»

mit einem „oui, cV.t bii'u dröle" auerfannt. Uebrigeus fei bie

BcfdiränPung ber lt>al[lfrcir|eit, bic jener verfügt, poii bcin

parifer * Ereile ber fvanjöjifdjen Kegieruug nunmcb,t jurtfef

gemiefen unb aufgehoben. „£r hat mir bas Ijcute morgen

frf»viftlirfi 'biivtfi bcil frirf, bcii bic ITiilioiulgaibc (Dffijn-i!'

bradjten) angefiinbigt unb porlu'u im'iublirf? Bcrfidjcrt", fagte er.

ITTan erntannte bann, bafj metnere beutfdpe Blätter mit

ber Kapitulation uusufrieben feien, iubem fie fofortigeu <Si\v

marf* unterer CrUppen in Paris erwartet hätten. Her 0Z\)ey

bemerfte baju: „Das berur/t auf PoUftäiiöiger UitPenutuifj

ber Sage f[ter per unb in paris. Sri Jaore tjätte id;'s

burrtfetieu fönnen, aber bie BcDÖlfernng. 5ie fallen ge~

wältige BarriFaben unb breimallniiibrrttuufeub ltTaun, pou

beiteil gewiß tiuuberttaiifeiib geFäiupfi Fjättcn. <£s tft Blut

genug gefloffen — beutfdjes — in biefeni Kriege, fjätfen wir

Sewalt praitdjeu wollen, fo wäre nodj Dtel mef|t »ergoffeu

roorbeu bei ber Crrjißung ber SeDölFeruug briu. Hub blas

um ihnen nod? eine Sciniitttigung jujufiigeu, bas märe 311

ttjeuer gefanft". — Hadj einigem iladjfiutirn fnljr er fort:

„Unb n>er fagt ii)ueu beim, baß wir nidit nodj eiiijieljen unb

einen £I;ei! von paris fclbft befet-,eu ? (über ineuigfieiis Dinding,

roci'.n fie fid; abgefiiblt mib Penmuft angenommen haben. ?er

IDaffeufrilrftani roirb pcrmuthlid; oetlängert werben miiffeii,

unb bann Fönnen mir für uuferc BereitmilligFeit baju Scfetjiing

pou paris auf beru redten Ufer »erlangen. 3^ benie ,w '~>

bag mir in etwa brei ItVdjen briu fein werben". — „Den

PiermibjU>aujigfreit" — er faun uarh — „ja, ein Pieruub-



3watiiigfter mar's, wo Die Derfaffung bes itorDbeutfdjm Sunbes

Detöffcntlidft würbe. €s war ffflr &en 24. tfebrrwt

wo wir i» Jmnffiirt eine befonbers uteDertrarttige SffdjiAie

«lebt Ijattcn. ^rfj [ogte ihnen Damals, bas wirb t-udj »«galten

werben. 3'!'' werbet fdjon fcb,eu. Exoriarv ali.juia — <£s

ihm mir mir leib, bafi DerwiirttrtubergifirH- i'imöeitagsgefailöte),

Der alt« Keiufiarf, Das nicht «lebt fiat. Uber proFef* bat's er-

lebt, unb Das freut midi. Das war Der Sdjlimmfle. Der ifi

jetjt gatij eitiretjiaii&Hi mit ans, lobt bie euergifdje unb g«ft'

reiehe politiF Preußens iinB bat (Hier lädjelfe Der lITiuiftrr

fpettifd?; Das ^ufammfngefjeii mit uns immer empfohlen ober

fdion lauge".

Der Chef erwähnte bann, Sag er [jente auf Sem Htotlt

Dateien gemefeit. „3a> war frülier nie Dort", fagte er, „uttb

metin man Die ftarfeti UJerFe unD Die Dielen Dorridmmgeu jur

fertlieibigimg fifht, — Da batteil wir bei einem Sturme bodj

eine Wenge £ente liegen laffeti fallen; mau öarf gar iiidjt

Daran Denfeu".

<Er trjeilte uns Darauf mit, Daf; Jfacre liente auch, Deshalb

I]crausgeFommeu fei, um ifjit jh bitten, Die lllaffeu cou £aub-

leuteu aus Paris herausjulaffeu, Die fidj im September in Die

Stabt geflürfitet. <£s waren meift Seute aus Der Sanlieue,

unb es mufften gegen inviiiijllfiiiiöaltmifi'iii- fein, „^d; fdflug

es if|ltl ab", fuh.r er fort, „inbem id> ifjin erwiberte: utifere

Solbaten haben iljre £?aufrr iuue, unD menn Die Srfitjer mm
lierausFommeu unD feh,eu, wie ilu lEigenthum mitgenomiueu

imb oetmüftet ift, fo werben fie wüth.enb werben, mas idi ilmeu

gar uidit cerbeufeu Faun, unD es unfern Seuteu jur Saft legen,

unb öas Föuutc Daun beDeufltehe Sd;Iagereicn jur .folge haben

unb r>iellcidit uod; Sdjliiumeres". £r fam Daun mieber auf

feinen Musflug uarh Saint Cloub nnb Suresues jnrücl unD
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erjfibHc ii. 31.: „VOU id. mir bie ^tanbpcUc bes =dfloffes

befall wb niidj in ffiebanfen erging über ben gupanb bes

Limmers, wo idi mit bem Kaifer gefpeift Iiatie, ba war ein

roolflgerleibeter Ijerr bort, ber fid> oon einem Slonfettmanne

herumführen lieg — picUridjt aus paris IjerausgcFomiuen. 3*
founfe beutlidi rctjtebcii, roas fic retteten; ^crt1t fie fpraajen

laut, unb ich, habe ein gutes (5fb.ör. ,0'i'st lVuvre rta Bis-

marck
,

faglc ber in bot Sloufe. Der 3Iubeie aber erwtberte

blos: X'Vst la jriwnvv lUrtiti hie gettmgt Ratten, baß i*s

gebort rjatie".

(Staf Sismarcf-Soitlen berid?tete bann, bag bie €anbroel;r

irgeitbroo hier b,crum einen .franjofen, ber fidj »iberfebjt nnb

mit bem febermeffer nanj einem ©ffijier geftod)eu, fünfunb-

fiebrig Siebe mit ber fladjen Klinge aufge5ÜhIt habe. — „fünf«

imbfiebjig", fagte ber £ltef, „bin, bas ift beim bodt 511 fiel".

3emanb eriäb,lte Jlelmlidies aus ber (Segettb von !]Tcauv, reo

bie frolbateu, als (5raf Bcrbert neulich ba t>orbeigcrommen,

einen lITüller, ber auf ben (Brufen Sismart? gefer/impft unb

ben tüunfdi geäiigeri, Hm jtuifeten jii>ei lltüb,I|ieinen 311 ffaben,

Eingelegt unb fo fürchterlich jerpriigelt gälten, baß er fidj ein

paar 5tunben lang nicht !]ätte riiijren Fönnett.

IHatt ermähnte bann bie Wabjprogramme, mit benen bie

Canbibateu für bie ITatioiialcerfammliutg fieb, an ben £cfcii

ben lieben Mitbürgern empfehlen. €s rourbe Einiges baraus

angeführt unb im JlUgemciimt bemerEt, bag fie noch fein' auf

bem hoh,en pferbe feigen unb tu Sorbeaur grogartige Singe ju

Triften rerfpradfeii. „3a", fugte ber <£l;ef r „bas glaube irh

mobl. 3Iud> Japre rerfudite es nod; ein paar llTal mit bem

hoffen Kothurne. 2lbcr es bauerte iticftt lange. 3d? bradjte

ifjn immer mit einem leiditen Sd^crje herunter".

3emanb gebadite brr Hebe, bie Klacjfo am 50. 3 a,|Uai:
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in ber 15 eidfsratbs=Delegation gegen ein ^n Himmcugc t^c 1 1 (Hefter*

reirfis mit Prcujjcu ijcbaltcii, uuö ber "Enthüllung tSisFras, bie

in &« JHorgt'uausgabe !>er „natiotialjcitniig" roni 2. febrnar

ficht. lietjterer bat gefagt, Sismarcf habe ihn von Brünn mit

,£nc bei: sr>orfd>lägen "ad; JUieu gefebifft, bic auf A'olgcubcs

hinausgelaufen feien: ^Ibgefebeu ron Denctieu rtatusquo cor

bciu Kriege, JUaingrenjc ber raeufn'fdu'u Hegemonie, feine

Kriegsfoften, ab« ferntfalumg. ber Pcniiittelnug Jranfrcidis

heim Jricbensfd'Iuf;. (Sisfra habe beu Baron Ferring bamit

nad) Wim gefanbt, oer fei aber roit llloritj <£fterr|ajif fühl

empfangen unb uad> fedfjetjitftünbigein Warten ansrocidiCHi) be=

fdiiebeu »orten, liad; Hii'olsbiirg gereift, tjafac er bort fdjon

Beuebctti getroffen nnb bic 3lntoort erhallen: „=k fomuten

jn ffäf. fflefterreid? foftetc foiuit, wie (SisFra hervorhebt, oic

ftaiijöfifdfc Dermittduug breifjig Hlilliemcii Kriegsruifdiäbiguug.

— Hton bemerfte, preufjcn hätte ben (Deftcrreidjeru bamals

ii'ohl nietjr abnehmen Fouucu, auch £anb, j. B. Oeftcneidjifd)

Sdilcficit, nicllcid't Bobinen. Her ilhcf erroiberte: „Bas ift

ruöglidv (Selb was tonnten bie beim mehr gehen! Böhmen

roärc frffon etwas gewefeu, unb es gab feilte, Die baran

badjteu. Jtber mir hätten uns bannt LVrlegcubeiteu aufge=

laben, unb ©efterrcichifd; 5d>lefieu mar für uns nicht r-iel u'erth.

(Scrabc bort fine- bie Sympathien filt im Kaifcrtjaus unb

bic gugebörigreit m (llefterreid; gröjjer wie auberswo. — DTau

mufj fitb bei foldieu Sad;cu fragen, was mau brandit, liidjt,

was mau frtcgcu Fallit.

ßicrau atifuiipfeiio fuhr er fort, in Ilieolsburg märe er cht*

mal in Cinil ausgegangen, unb ba hätte er .;u>ei (Senbarmen

getroffen, bic einen Hlanu arretirt. „^di fragte, was er

rcrhroth.cn hätte, befain aber als Cioifift natürlich gar feine

^lutmorf", fagte er. „Da ei'Fiiubigte ich mich hei ifnn fclber,
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unl) er i'iigte mir, es märe, weil et fieh übet Den tSrafcn !3is=

niareE uueineibietLt geäußert Kitte. 35eiuabe tjätteu fic mid;

axtdj mit fortjjCHomtucit, t»eil id; fa^te, bas ballen wohl Pielc

gctljau". — „Das erinnert mid; baran, l>jjj id; mir einmal felbft

ein liod; habe ausbringen iniiffeu. i£s mar ired^uuItkd^M,

nadj betn fiiijuge ber iEruppcit, litte itbs. Jdi war ijeraöc

tränt", nn^ meine Jraii id eilte mid; itidii aussehe 11 [äffen. 3*
ging aber bod; — tjcintlicfa - - tiub une id; beim palais bes

Priiijen Karl wieber iiber bit1 strafie miü, ift ba ein ijroßct

Raufen UIenfd;eii beifamtueu, ber mir eine ©patioti bringen

will. 3d; lrdl' üftl uiii) mujj ihnen mir meinem breiten

fjute, be» id; in bic 5tint gebrmft liatte, id; weif; uidu Höffen,

uerbärbtig Dorgefoitimeu fein, niib weldje nufbteit eilte feiuö-

Iid;e llTteitc, fobaü idf's für bas Seftc hielt, in ihr riurral;

etuiujiiiiimcu"

.

Don acht Uhr an ilotuepte iniö fiugäuac gelefen, banurter

jaures Hutwert auf Die Aufrage bes tühefs tu radjeii bes

iSambettafdu'u n\iHiiiJuoi, rrs. £s heijjt bar in:

i;abeu red;t, au meine Ked;tlid;Feit jii appcllireu, Sie

werben mid; nie gegen fie fehlen (eben. «£5 Eft twllfominen

riditia, ba]5 <£w. £rcellety lebhaft in mid; brainjeu, als einzig

mealtibes Husfunftsmiitel bie LVreiuiaiiua be; ehemaligen iSe-

iep.n'beubeu Körpers anzunehmen. 3d; Ijabc biefelbe aus

mehreren iSrüubeu, au bie 511 eriuueru uiirjlas ift, bie rie aber

gewifj uidjt rergeffeu bähen, juriiefge wiefeit. Uluf bie £in=

weitbiiuaeu £n>. lEreclleiij habe td; geantwortet, baf; td) meines

Saubes genügenb fidicr 511 fein glaube, um behaupten 511 Föuueu,

bajj es mir freie Wahlen will, mib baß bas priitcip ber Volts>

foureränetät feine einzige ,giLiliid;t ift. Öas roirb genügen,

Jfjncn 311 fagen, bajj id; bie üufduäufuua, bie beut Stimm«

redite ber Wabler auferlegt wmbeu ift, itid;t jitaebeu rann.
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3dj Imbeoa* Softem bei offiziellen Xaubibatureu niojt befampft,

um es 311m Doitljeil Scv gegenwärtigen Hegieruug n>ieber ein=

jufüljieii. (Eid. SrceUen^ föimeit alfo fidjei fein, ia%, wenn

bas Decrer, non bem Sic mir fpredjen, t>ou Eier Delegation 311

JSovbtLiiiL evlaffeu u>or&eu ift, es von in Hegieruug bei uaiio-

ualeii Dtrlljeibiguiig luiberrufen roerben wirb. 3*. verlange

311 bem &wede nur bie lllöglicbieit, mir bell amllidjen Beweis

für bie <£rifttiij biefes Decrets 311 cerfdfaffen, mas burd? ein

(Telegramm gefdjeljen Fann, bas 110* Ijente abgeben foll. <Es

giebl .lifo jnjtfdjcn uns feine ineiiiiL!igsivrl\i>irbeiif;cif, imS mir

uiüfft'ii bei (Eine un'e ber Jdibcic jiir fefteii Jlusfiibrnitg bev i'on

uns nnteräeigneten £oin>eutiou jafanimcinoirEen".

Um neun llljr jum Chef gerufen, her einen 31rtifel über

bas ilheiini will, biijj ber lEiiijug unfrei Eruppeit jetjt im*

jiraftifd) , aber fpäterrjin möglid;. £s mar eine Beurteilung

bes IViiffciiftiUftaubes in bei „Hatitmaljeitiing", bie ba3ii auf-

forberte. t£s biej; ba 311 Anfang: „IDie ein Krieg jeberjeit

au lleberrafduiugeu rein) uiib iiueigiüiiblid; ift, fo fel;eu mir

beim jetjt and? beu fall pou Paris, biefes große <£ieiguifj,

bei feinem eitblidjeit lEmtretcu von untenttutreten Umftaubeu

begleitet. Hiebt nur in Hcutfdjlanb Ijaltcu bie IHcifteu ange-

nommen,, bafj eines (Enges uufere Ejeere mit (Slanj ifjreti Cht*

jng l;alteu nmibeii Öurdj Sie geöffneten tCljoie bei feiiiblidftu

Bauptftaüt; au* Diefe tapfer« Beere fclbft hatten auf biefe p«v

bleute uiib Eiiegsmäfjige (B einigt fi innig geredmet. Sie begnügen

ftd> fegt ftatt beffeu mit bei Befeftung ber Hnfjeriwerte unb

Miefen von ba hinunter auf bie bejurnngene Stabt, in welrber

alle Solbateu bei fiinie unb Ser illobilgarbe bis auf sniölftaufeub

manu bie iUaffiu ftreefen unb als (Sefaugue bleiben". —
„Kiefe Urbeieiufuuft pou LVifaillrs fdjeiut au|;erlifb nidfl

nur weniger gläuseub, es fdjeint au* uufere Errungen! rtiaft
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weniger rollftänbig 311 fein, als wenn wir fpforf mit bem

(Einzüge in bic 5tabt Pcrfiiguug über alle ihre Kriegsmiltcl

rrfaimt hätten". — Weiterhin würbe behauptet: ,,3'u nerember

bachte Jarre an Krieg, im Januar ü« .friebeu". Dagegen ift

5» fageu: „lEinjug mii <Slau5" — es mürbe ein Sinjug über

Barrifabeu gewefeu fein. Per IPunfch baita* rerFeuut bie

tage ber Dinge reUftaubig, er meifj nichts reu beut, was unter

ben ebwaltcnbrit llinftäubcn möglich, ja n)af|rfrbeinlirb ift. Die

franko iil'ire Segicnltig mürbe rrnuiltbliib auf ritte Hefctjting von

paris hm* uitfre (Truppen eingegangen fein, wenn mir barauf ge-

brnngen hätten; ein iebr großer Cbeil bei' Brcolferung aber

anirbe Hefa uns in ihrer gegenwärtigen £rf|itjnntj mit ben IPaffen

cntgegengejlfllt haben, nnb 10 hätte uns ber 'Einzug tnieber

Blut gefoftet, wäbrenb beffeu tu biefem Kriege wahrlirb bereits

gentig gefloffeu ifl. !l1arfcu mir eine JtVile, bis bic Uiuftänbe

firb gcaubert b/lben, bis man in Paris fiibler gemorben ift.

Per (Eiiijitg mit ©latij, bie Befctjuug eines ©teils Poit paris

ift biirtt bic Sonccution com 2S. 3amlLlr feinesroegs aus-

grfdiloffcu, «e ift in ihr fogar augebentet. ^rfifel ^ fagf nur:

„IPäbrenb bes UJaf f e lifttllfiaiiis wirb bas Seiitfrbe fjeer

Paris triebt betreten". Der IDaffen^ißfianb wirb alier Warfe-

fibciuiidiFcit nach ncrlängert roerbrn muffen, uni babei la£t

fieb als (Segen leifruug für unfere <Einwill igutig bie Sebingung

ftelfen, baf; wie in paris ciurüefen, uub Birg wirb bann, in

liwa brei IPorbcu, oljne Kampf uub Derluft auf iinfrer Seife

ausgeführt werben formen. Die Ilatioualgarbe wirb ebenfalls

aufgrifft uub rcorganiurf werben, aber allmählich, bureb bie

frattjöfifdjc Regierung. Wir rönnen baju nichts tlmu, haben

nicht regiereu 311 helfen, lieber ben friebeu 3u pcrhanbefn tjat

farre mit bem Bemerfeu abgelehnt, bag bie Dolfsoertretung

bnäu allein competeut fei.
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Spät« nodmuts juiit Ctjcf gerufen. — Gin Jlrtite! bei

„PoIfSäcituiiij" auf Köln jeigt, Jas bie Ulttaroontaiteii Seit

^iilfvt'i'ti öcs 2t IJgern eilten Deurfdjeit Jirbciterr-ercins <5e[turnten

l'iiiijiniii .maeboteii haben, trenn fie für bie U\il;i FleriFalcr l(eiu;

btbateu u'irfcn wollten. Wir incr&eii uns ba; merfcu utit>

geiegeiitlid) iu ber preffe i'cn einer partei ^ariguy=liebel ober

neu ber Jraitioii Siehl'ued': f.uiauy fprcdicii.

ö. jfebruar, rointabctib. Sauer iEag, bei früIjKiig

fdjciu! fd;e-u im ÜIiijiKic ;n fein, ^riib fleißig gearbeitet. 23ei

Cifdif fittb Jr^i'vi', Sliuiiffoi! imb ber Dheetor ber RMtbabjt,

ein beljaglid; lädielu&es breites iSefidit, bctlt JInf*ein nad)

etwa )\'d;iunbbreißig 3**bre alt, (Safte bei £hef=. faure, ber

obenan fitjt, fiebt fargem-oll, mitgenommen tili!) uiv'bevgcfd'Iagen

au=, läßt beu Kopf auf bie feite ober $ur ;ibived;slimg auf

bie 33 ruft bangen, be^gleid>ei; >te Unterlippe, nub bat, utenn

er uidjt ißt, Sie liä'ube auf beut ütiebtnd; übereina übergelegt,

^eidfen ber firgebuttg in Den Willen b« fdurffals, ober, bie

2Itme ii la Napoleon lueiuiiT jefrctijt, ,jjeid;eu, baß er bei

näherer 33etrad>ruiig ber fadilage fid; bodj tioäj fühlt. Der

£b,ef fpridjt tuäijrenb be; lEffcns nur friiitjdjifdj nub liieift mit

gebämpfter rttitimc, unb id; bin 311 abgefpauut, um ihm babei

gehörig folgen ;n föititen.

SIbcitOS mehrmals 311 Iii i£bef geholt 1111b tX-rfdiiebeue* in

bie preffe gebracht. Die i'ier Ulitglieber ber Delegation iu

Sorbeauj Ijaben, wie te!cgrapi;ifd> gemclbct wirb, eine Be<

faitntmaduiug crlaffeu, iu ber fie bie iSambettafdu' lYrfügung

iu Scrrcjf ber Wahlen aufredet erhallen, -Er beißt barin, bas

Ulitglieb ber parifet Regierung 3ities Million habe in Borbeaur

bie Kiijcige eines Ifarjlbccrcis iiberbradit, ti'tldje? mit bem reu

feiten ber Regierung in Boröeaur erlaffetieti ntdft übereiitfttmine.

Die Kegierung in pari» fei feit vier tfioiiaren etiigefdjiofjeu
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tiub reu jcicr L^jilüiibuiiij, mit biT oflViitÜdYii Hleiuuuij abgt';

febnittcil, nnb Itorfj mehr, fic befrube fid; gegenwärtig im gn>

ftanbe b« KHcgsgcfaiigciifdiaft. llidtfs fprcd;e gegen bie- Jtn»

nähme, bafj fic, btffcr inttctriebtet, iit llebereiuftiimnuiig mit

ber Jiegienmg in i'orbeaur gcb.aitbclt haben mürbe, ebenfo roctiig.

aber fei crroicfeii, bat; t'ie, als |ie Jules Simon im Jillgemehten

fen Itnfrrag jut Poruabme Set Wahlen ertb.ctft, in itubebiitgter

uub rierlcßcnber UVifc fid; gefeit bie ITidjttnäHtarfcit gemifjer

pcrfoiicii habe ciitfebciocii motten, fo aber Ijalte bie Regierung

5« Sorteaur fid; für rerpfliditef , bei ihrem Ifalilbecrrtc jn

bleiben, trotj ber Ciiimifduuig bes tSrafcn l?isiiiarcf in bie

innen! ?lugelegen heiten bes Sanbcs, jic halte es aufccd;t im

Ilamen ber lElirc unb ber Jntcreffcii JfranFrcid;*.

Pamit ift her helle ^n'iefp.ilt ins fcinblidu- Sag« geworfen

morbcu, uub ißainbcttas Kiitftritt fauu jebe rtimbe erwartet

werben. Die parifer Scgicrinttj bat in einer Proklamation

an bie jranjofen oom 4-, Sie im ..Journal (Dfjfcicl* ftebt, unb

bie mir im „Hloitihur" abbriiefon merben, tSambctta mit bürren

IPorten als „uugcrerf;t nnb toIlFübu" (si iiijust- .-t >i ti-mOr-airi-

-

bejcidnict unb bann erflart: „U1
ir haben ^'raufieid; .;ur freien

lUaiil einer Perfannnlimg aufgerufen, bie in biei'er aufjei'fteu

Krifis ihre jrilleitsrueitmttg .511 eireuueit geben ii'irb. IVir ex-

feinten uienuiub bas 3Ied>t jtt, ihm eine foldje aufjuuöthigeii,

fei es für beu ^rieben, fei es für beu Krieg. £iite ITarion,

bie wn einem ma'd;tigeit jeinbc angegriffen mirb, fäinpft bis

311m Jleufjcrfteu, fie bleibt aber immer üu.btetiii über bie rtuube,

mo bce IL'ibcrfiaub möglid; 511 fein aufbort. Bas mirb .lifo bas

Canb fagen, meint es über fein fdueffal befragt roirb. Haiiiif fein

IWflc fid; Hffcii als geachtetes tScfcrj auflege, bebarf es bes foii>

rcräitcti 3lnsbrurfs ber freien ;ibftimmntig Miller. Iiiin aber geben

mir ttirbt 311, baf; man biefer ^Ibftimuitnig uiillfiirli.bc £ebranfeu



feljeii fOHit. Ifir fjaben bas Kaiferlbiun mib feine praFtifcit

rrfonipft, wir brabfiditigen niaM, roieber Somit Liii^ixf tint^cii, in»

fic-iii wir auf bcin lüege r>ou2lusfd;lieijnugeu offizielle Ifaiibiöafiircu

einführen. Hidits tft wahrer, als iafi grofie gebier begangen

werben finb, unb baß baraus febwere iVantwortlidjfeiten fitb,

ergeben, aber bas.linglüfr bes Daterlanbcs layt alles bas unter

fein IHrean perfdiroinben , nnb übrigens rofirben mir, wenn

irir uns jn ber Solle von parteintännem erniebrigten, um
iiuferc früheren (Segner in Sie 3Id;t }u erflären, uns bell 5cbmerj

nnb bie rdiaubr Rieben, biejeuigeu jii fdjlageu, bie an imfrer

5eite fampfen unb ihr Blut vergießen. Sieb, in beut üugen-

blirfc, wo ber Jeinb in ItTaffen auf unferem mit Blut getcaiiFtcu

Beben ficht, ber vergangnen ^ipiftigfciten erinnern, heifit

bas große lüerP ber Befreiung bes llatcrlnubs Sur* feine ITadi-

trä'glidjFeit perFleiuern. löir jiellen bie (Sriinbfäße über biefe

ITiittel. Wir wollen uirbt, ba£ bie erfte Derfüguug jur t£iu-

bcnifung ber repibliFamfdien Derfaminlung im ^abre \87\

eine Ijoiiblung ber ©rringfrbätjiing ber Wähler fei. 3biten

gebührt bie liärbftr (Emf(beibimg, mögen fiebiefelben obueSdiwütbe

abgeben, nnb bas Uaterlanb wirb gerettet werben Faunen. Die

Hegiening ber nationalen t)ertl;eibigung perwirft alfo bas im»

gefetjlid? erlaffene beeret ber Delegation ron Borbeanr nnb

erflart es, wo nö"tb,ig für null unb nidjtig, unb fte ruft bir

Jranjofeu ohne IIuterfrbiebe auf, für SiepnH feiltauten ihre Stimme

rtbjngfbeit, roeldje ihnen am IDürbigften erfrbeiuen, .franfretdj

jn » ert heibig eil".

^n gleicher Jjeit bringt bas „Journal (Dfficiel" oon feilte

folgcttbe Perfügnitg : „Die Hegiening ber nationalen Der-

tbeibiguug rerfügt in Jlubetradit eines Pom 3 \. Januar batirfen,

non ber Delegation in Borbeaur ausgegangen eu Herrets, bnrrb,

roel.-bes rerfdnebeue Kategorien ron Bürgern, bie naeb, bem



Wortlaute ber üegierungserlaffe 29- 3auuar \$~\ u>ähi

bar ftnb, für nidjt wählbar erflarf werben, folgeubes: Das

oben er iBiil; nte, von ber Segierungsbelegatiou erlaffeue Decret

ift anniillirt Hie Betrete com 29. Januar \B7\ bleiben iljrem

ganzen 3"l;alte uacb in Kvaft".

Hie „Köluifdpe Leitung" ijM fifb, aderbiugs mit einigen

Dcrmabningen, 311m Organ Don Klagen über Sie angebliche

fcrtDÜftmig ber fran3Sfifeb.cn Wälbet öuvdj nnferc Beamten

gemadit. Sie fönute, folllr man meinen, etwas öejferes

tfjnn, als fid; Jorgen, ob mir bie Staatsforfteu jraufreidjs nadj

richtigem Softem ausbeuten. IDir oerfaljren nad; forftwiffeu-

fdjaftitdieu (5nuibfät;en, wenn aua) uidft nad; bem fraujüfifcheu

I^aufy-fteiu. Jlebvigeus aber wäre bie rürffidftsiofefie Jlusunfcuug

biejer fÜiifsquelle bes Jeinbcs erlaubt, weil er baburd; eher

geneigt werben mürbe, mit 11ns Jriebcu ju fajliefjen.

Seljr auerfen Ileus wertb ift bas Drrbaltrn bes ßevjogs t'ou

lliciiiiugeti. (Er ift, ftatf in Perfailles fitjeu 311 bleiben, ber

Kuhc 311 pflegen, mtb jnwcilcu ans jidjerer ferne bas Sdyiiilptd

eines Greffens 311 genicf;eii, feinem Scgimrnte in bem pou prtiij

2llbredjt geführten iZruppencorps gefolgt, b_at au allen JTiülv

feligfeiteu, l&itbeljrungen nnb ©efabjeit besfelben tl;eHgeuoiuineu

uub fid; rielfadj um bas £oos feiner llnfcriqaneu oerbieut ge-

madjf, bie in ben Seiten bes beutfdjeu Ijeeres für bas Pater-

lanb fämpfen.

' 6. Jebruar, IHoutag. IPetter lau. Der <£bef will fr&l)

einen Urtifei gegen ©ambtita, ber in ben „IHonitenr" fotl, uub

icb maditc folgeuben:

„Die £cuir>ention vom 23. Januar, abgefdiloffen jtuifefaert

bem iSrafen von Bismard uub Rerru 3ules faore, hat bie

Ijoffnuug aller aufrichtigen freuube bes Jriebens neu belebt.

Seit ben <Erciguiffen bes \. September mar ber militari] eben
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(Ehre Deilififaiibs genitgrub Befrieaigung ju Ifjeil geworben,

fo bafj rs bfin IPuufrfjp Hdiim geben foimtf, mit ettter bie

•i-.üijöi'ifii'o ;i,irii>i[ in IP^f'itd^'eit i-LTrSfemirnibrit Hrgierniig in

Perbaiiblmiaeu über einen jfrieben einzutreten, ber bie jfriirfite

bes Sieges oerbürgie inib uufere ^iifinift firber ftdlte. 311s

bie ill Derfiiilles unb pLirts ivrlveteiten üegieiiingen fid) eubiid<

über einen t> ertrag rerftatibigeu fonnten, ber nad; ber jnmigenbeu

Seroaft ber iE!) eitfadieu beftlmmt war, JfratiFrcid; fid? felbft

roteberjugeben, mann fie 511 ber i£rti>artuug bercd'ligr, büß biefe

erfte Staffel einer neuen 31era ber Beziehungen ber beibeti Sauber

imtereinaiiber allgemein geadjtet werben mürbe. Hie L> er fiigütig

bes Ijerm (Sambetta, ii'elebe bie früheren t>t>l>cn Beamten unb

Ifürbenträger, bie Senatoren unb of^iellcu Hanbibateii für

nidfl n>ar|lbar ym Hattonalmfammlung erflärt, nur oieKetct>t

itoiliiiH-nbig, 1K11 .fiauFreid; tite ganze Eiefe bes Jlbgimibes 511

5rigen , bei fid; Bor ihm geöffnet, feit bie Dietflfur, ti^i

Foftbarfrr Blut Jranfreidfs opfernb, fid; geweigert ijatte, bie

Dcrtretuug ber ITation in regelmäßiger lüeife jiifammm 311

berufen.

Her 3Iriifd 2 ber Conornfioit com 28. 3'"'imr befagi im

Wortlaute: ,Her [0 uereinbarfe !

I

1
äffen ft i II ftaub batbeu ,gu>ecf, ber

Hegiernng ber nationalen Derttieibiguug bie ^ufatumeiiberufuug

eitler ft'eitjL'U'aMteu IVii.iimuluiiij 311 ertauben, &it (id; übte bit

Jrage ausfpred'eu uürb, ob ber Krieg forigefrfjt ober ob unb unter

roeldjeu Sebiuguugcu ber friebe abgefdiloffeu »erben foH. Sie

Derfummfutig wirb in ber Stabt Borbeaur jirfammeti treten.

Die Befehlshaber ber beutfebeu 3lrmecu tperben für bie WaM
unb beu ^ufanuuentritt ber Ilbgeorbneten, aus benen fie belieben

rwirb, afle (Erleichterungen gemahreir.

2lns biefer Beftimnmng ergiebt fid; flar unb bentftfb, bafj

bie Jreif|eit ber lPa(]Ieii eine bei Bebiuguugeu bei CoHDentiotl

»uf*. e?rdf BlMMrf im» iriiif trat*, Ii. 2. Ilufl.
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fclbji ift, unb es würbe gans unb 3.1t mijiiläfjuj fein, wmn
mau fid; ber anbern VortI|cilc, Sic fic cin(d>Iicfjt, beilud' lu\L-it

unb j» gleidier 3 cif & c,i Kreis ber Srtmiguiigctt pcrcngcrn

wollte, öcreii fflefammtlitit allein bic demente ber l>«föh,ming

enthält. 3nbem Deutfdjlanb bie £janb ju Seil Ifo^Ien bot,

fjat es nur Sie in fraufrcid? bort|anbcnet1 cScfctjc, iiidit aber

bie £aune unb bas Seliebcu Siefes ob« jenes Polfsfvibnns im

^Inge grnabt. 2ln( biefc ürt märe es gan, rbeufo leidjl, m
SorWur ei« Rumpfparlament jiifunmif rijiiberufen unb ffd;

baraus ein lÜerfjeug j» nuidjrn, mil bem ftdj bic anbere Ijä'Ifte

Jraufreirhs fdjiagen ließe. lüiv fmb r>on Pom Ijeiein iiberjeugt,

baß alle ctirlidjeu 1111b aufrichtigen Daterlanbsfwanbe in ,$iauf-

rcidi gegen ben alles gcfuuben nTenftbeuperftanbes baareu IPillfür-

ad (Eiiifprua; (tmn werben, weldjen bic Delegation pon Soibenur

begangen fy.it. iCenn biefer 31d irgenbweldic Slusftdit fjätie,

bic Liimrafifdien Parteien um fid; 511 (d;aaven, weldie bie DiolaUir

bnlben, foweit fic ii]re Sieblingsibceu rerfvilt, fo würben nn=

teilbar bie fdjwerften Perwicfclnngen bic .folge bai'on fein.

Deulfdilanb fy« nidft bie 3tbfi*t, fldj irgenbwie in bie

innerii üngclegeiiljeiieii Jranfreidjs 511 inifdfeii; es bat aber

Jim!) bie Vereinbarung vom 28. Januar bas Kcdit erworben,

eine öffeuilidie ©cwalt ernennen 511 [eben, weldje bie «Eigen

fdiafteu befitrt, bie notfiweubtg finb, wenn im Hamen JfrtJ'tP'

reidjs über ben Jfrieben rerlianbelt werben foll. lüenn man

bas Kerbt Beiitfdjlanbs , mit ber gefammten Nation über ben

^rieben jii niiterbaubrlu, beftieiten, wenn man bie Vertretung

einer Partei an bie Stelle ber Vertretung bei ITafion fefjeit

wollte, fo würbe man bic Vereinbarung über ben IVaffenftilf-

fiaitb felbft null ntib tiiditig marfjen. Bereitwillig geben wir

511, baß bie Regierung ber nationalen Vcrllietbigiiug in Paris

bie Bcvedjtigiuig ber Sufdiwerbeu, weldie ber ©raf non His-
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murrt in fein« Dcpcfdje vom 5. jebruor erhoben, ohne Oer-

ing aitcrfaunt bat. 3» ebler, contetnncr Spraye (|at Sicfc

Üicgtcruug fidi an f>ic franjiiftfdfc ITattc-n gcmenoet, um iljr

3\ed;eufd?aft über bie 5 d;iuierigreit ber finge nnb über bie !ht<

firciui.iiiui.en Lil>jii[caeii, bie fir .jeinad't bat, um bie legten folgen

eines unglücflidicii Jfelbjiiijj in hefdiiväreit. Sie bat ju gleid;er

^ett bie Perfiiguiig ber Delegation von Sorteaur für null uub

niedrig «Elärt. Ijoffen wir beim, baß Oer LVrfud- bes ßerrn

iSambetta im taube ohne 3Viberball bleiben werbe, uub bafi

btc IDaMeii in pc-Ufoinmucin (EinFlattg mit Sein (Seifte nnb

bem Sudfjtabcit bet Convention vom 28. 3""»'"' ftattftnbeii

FÖmien".

Später einen jnicitcu Jlrtifcl mit folgenbcm (Scbaiir'eiiaaiMe

acmadif: Die lioth failil in Paris nod; nidjt (ehr groß fein,

.fic fann menigftens uid;t bie tSefahilid-Fcit haben, bie man

nad; ^aurcs 3lenjjeniiiLien annehmen mujjte. Hie feit adit

Sagen ben partfern aus unfern PorrSttien 3111- Derfßgiing

gcftelltcu fiebeusmittcl finb von ihnen nod; gar nidjt beim (31

worben. Wie fßcucral Pen Stofd; bertdnet, ift nod; Fein pfunb

ITIcM ober ,fleifd; nc-11 ihnen abgeholt werben. Daun aber

haben (le heträd'tlidn- Poirätbe von ^ivieba<t mtb pöfelfleifd;

in beu Jods juriicfgelaffcu, als fie biefelben räumten, nnb

fiente von uns, oie in paris geuicfen finb, Ijabcii Dort in Sem

einen lltaga3hte nod; piel illehl acfcb.cn - and; im Pergleirbe

mit ber fiiumohncrjahl mar es viel, -ITtan 1111115 bas b,crvor>

lieben", benterFte ber <£h,ef, „weil bie Petproinatitiruiig nur

langfain por fidi gc([t, bie bctieffenbeti befehle einen weiten

Weg jii biirdilaufen haben vom rSeneral bis jiir Sdjilbroadie".

Ilm elf Wfyc uodnnais 311 ihm eitirt, foll tdt Jawc gegen

gen'iffc JlnFlagcu Sei anm-tigen i.'viiniiiiiia mtboibigen, melfhe

einige fraiijöftfrbe Plätfer rebigirt. „Pie partfer Journale

23*



madjen Jaote jum Dorronrf, baf; et tri mit gctjeffcn tjat",

fugte ber £bef. „3<i b,atte ItTfifje, iljn baju 311 bringen. Uber

es ifl borfj 90113 unbillig, ju verlangen, Dag er, nadjbem er acht

bis jeljn Stmibeii bei mir gearbeitet bat, rntroeber als gcftuuuugs-

Doller Rrpubüfaucr hungern ober in ein Bold geljeti folt, wo ihm

bie Seilte Iiad?laufen, als einer befannten perfimlirfjfcit, Uno

bie Straßenjungen ib.11 angaffen".

Don 3ioei bis nier Uh.r fiub bie Jraujofen wieber ba, fed>5

ober neben, Darunter Jame 1111b, luruii idj rerfjl Ifärte, Oer

(Seneral Seflö. Sei Eifibc waren ber altere Sohn bes dbefs

nnb <Sraf Dönhoff als (Safie jugegeu.

3Ibeitos uod> ein Dementi über bas ans Berlin frommenbe

Seiegramm ber „Eimes" grmadjl, und? roeldiem roir beim

Jricbensfdflilffe brn Jvaitjofeii 30 panjcrfdiiffc, bie Colonie poit-

bidjery Hub jehn ITTilliatbcn JiditFcu an KrirgsFofteu abuerlailgru

[Dollen. 3d
?
bejeidiucfc baffelbe als eine plumpe <£vfiiibnng, von

ber man Pauni begriffe, baß fie in lEnglanb geglaubt irorbeu fei

nnb Seforguij; erregt ftafae , nnb beutete auf bie (Quelle bin,

aus ber es aller IDat[rfd>ciiiIid;t'eit nad; geftoffen fei — bas

Seln'rn eines unbeholfnen OTenfdjen in ber biplomaiifdftn IPelt,

ber uns nidit wohl wolle unb gegen uns Hanfe fpinne.

7. Februar, Dienstag. Eaues IPetter, früh. Hebel, ber

fidj erft um JITittag oersieljt. 3u Sufarejt fdieinf es

mit ber Regierung brs Jürften £aroI mm mirFlidi balb ein

<£nbe nehmen 3U »ollen. 3" Sartnftaöt [igt mit bem Per-

bleiben DalraigFs bie alte reidfsfeinbüße (5efellfd;aft nodj fefr,

unb bie bePauute Kabale fpinnt iff« Raufe unbehntberi weiter,

lins Sorbeaur wirb bas (Erwartete tclegrapbfirt: (Sambetla bat

gefieni beu präfecteit bind; Hniibfdireibcu angezeigt, baf} er

infolge ber 3lumillirung feines JPatilberrets bind; bie panier

Collrgcu benfelben feineu Riicttritt oon ber Regierung erFIärt



fjabe — ein gutes ^)Ci$eit: er muß Feine jhwfe parfei (unter

fidi rr>iffeti, fottft tt'fhv it fdjn'crlid; gegangen. 311 P'WS ift

bie mobitiftrtc Ztatioti algarbr , tue ^egiinrnler i'on Paris, ron

ber Kegieruua, Liufgrlöft warben.

Sei Eifcbc ftub ber ffirneral von Jllueuslebrn, <firaf ficrberl

Illlb &(T l'illlFilT td'rfbei" (Süfle. Pol! bfl' II II il'l halt 11 1 Kl

nittjts aitfjitjcidjtmi , als bafj ber <£bef mit 31Irensieben meift

triff fprid;t, ^d> fühle mid> abtirfpannt, irobl wegen uädjt-

lidicn 3lufbleibctis in Jln gelegen heilen bes CEagcbutt;s. Illiifj

iiiifboii'H fiiimit ober Füller werben. Beute mir uoti; ein liiibfdu'r

llatfilrag jiir £F>araftriifirnng ber Itfirffamfrii (Sani br (las 311

notiren. Der „Soir" nielbet, bafj einige Tage nad; beul Irrten

JliisfaÜ" ber pavifer in alten rou uns niebt cecupirteu (Seuirinbeu

brs £aubes auf J3efebl bes Dn-tatcrs folgenbi' TV^rfiK Pffeiulidi

angefdilagen warben fei

;

Dreitägige Sd;Iad>i, am (7., (8. unb [% mittwod),

Donnerstag imb Jreitag. Jreitag, am legten Tage, grofjarlwr

Ausfall. 200,000 lllami bur<b Saint Cle-nb unb über bie liöbeu

ron (Sard|es, He OUppen 11011 (Erodju bef.hligt. Dieprenfjni

(111b ans bem parF von Saint Clonb, wo ein euffetjiirbes (Se-

Tjirtjr! ftattgcfnnben bat, Miuinsgeniorfen morben. Die Jraujofcu

Ü'ub bis an bie 3Jc.-ifetb,ore ron Derfailtes rorgebruugen. <£r-

aebnig: 20,000 ron ben preisen fantpfnurä'hig, alle ihre

Wtth jftftört, bie Kationen erobert, reriiagett ober in bie

Seine geworfen. Die Ilationalgarbe focht in erftev £inie".

IDenti rSanibctta fo ron paris fpridjr, roo feine Seridjte lrid>t

jil rotitioliren fmb, ums mag er ben Seilten erjl aus ben

Prettinjen Linfgebnnbeii haben

!

8. februar, lliittwodj. Die £uft lau, wie gefievn, ber

Gimmel rein uub fonuig. »erbe immer abgefpauntrr,

Hopf eingenommen, SdjtPtit&el 311m Umfallen. fs tonn (tnd>
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bie gciuöbiilidy ,£;iih j.ibiimatligfeit fein. Wollen fte uns

moglidjft Derbfigeu. Der (E£icf ift ungcroörntricr; jeitig auf uub

fährt fdjon biet Diertel auf jelni W[t 311m Könige. Hurj doi

ein !lr;r fommt facre mit einem gaitjeii Sdjroarm pou Jran<

jofen an, es muffen 5eh.11 aber jmSIf fein. £r conferirt mit

bcm Iltinifter, ber vorher mit uns früffftueftc. Sonft waren

noch Dönf[ojf 1111b ber Sdinxigev Ijatjfelbs, ein lltr. 31ioultou,

babei, legtcrer ein ctmas breifter, aber amufanter junger fierr.

ybenbs igt ber £I[cf mit feinem Sormc beim Kronprinzen,

i'orlier aber noch eine IDeile bei uns. i£r bemeift roieber mit

2InerPeuuuug, bajj Janve feinen „inalitiSfeu Srief" tiidjt übel

genommen, fonberu il;m bafiir gebauft, uub fügt tjiiijU, bafj er,

ber £l]ef, tf[tii lnüublid; ancbcrholt, Sag es Pfiidii für ihn ge-

roefen, bas, mos er einrüi)reii geholfen, nun audj mit atiSjU-

effen. — €r ermahnte bann, birg heute bic öefdnvffmig ber

(Eoritii&utiou uou paris befprocfien morbcu, bafj fie bm giäfjtru

ÜTtjcil bai'ou in ISaufuotcu jahlen wollten, uub bag mir babei

Ccrluftc liabcn fönnten. „!fie viel bas, was fte anbieten,

otertlj ift, weifs ich nid>r', fagte er. „Jlber jebenfaus mollni

fie babei DerbiciH'ii. Sie muffen aber altes jaulen, tvas aus-

gemacht ift, ba tafle irt; Feinen JvanFeu ab". — Jüie er auf'

ftanb, um ja geljeu, 9'ib er ^Ibefeu ein flelegramm auf rofeii-

rotf|em parier uub fagte: „Diefes ift mir tttorfdjt; id> fatitt

mich ofme Orleans bclu'lfeu — unb 5m Itott; aud> ohne

Souis".

9. Je&niar, Donnerstag. Beute waren bic parifer

einmal mäft ba. JrBf] beu Wortlaut ber Unfpradje gelefeu,

mit ber <5din bftta am 6. Hadjmittags fidi Sei beu frau:ofru

oerabfdjieBet bat. Sit lautet:

„mein rSemiffeu macht mir's jiir PfJidjt, auf meine

{Etjätigfeit als ITiitglieb einer Kegierung 5U oerjidjteir, mit ber
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id< niirf) mcber in ben 3Iufd>iiuungcii 1106 in bt-i: Eröffnungen

in Perbiubuug weift. 3^! rjabe Sie £hre, <£udi 311 betidcfjrtriftigen,

baft idj iiod; Iieiitc meine Demiffloti eingereiht l^be. 3d>

baute (End? für Seil patriotifdieu uub t>iugebiingst>o(leu Seiftaub

bett irt bei (End; immer geftmbcu f^ibe, als es bas IPerf, bas

id; unternommen, 311 einem guten lEuöe 3:1 führen galt, un&

idi bitte (Eucb, midi i£ud: fageu 11 laffeit, baß meine tief übet»

legte Urberjeugiuig ift, bafj wegen ber Külje her Triften uub

wegen Öer eruften ^ntereffeti, bic auf bem Spiele ftctjen, 3br

ber Hepublif einen gvofteu Dicuft leiften werbet, wenn 3hr am

S. Jfebrnar bie Walsen uornef|uieit laffet itnb <£ud> vorbehaltet,

nad? biefer tfrifl foldje 8efd;liiffe 311 faffen, wie Tie l'id; für

(End; fdjirfeti. 3dj bitte find}, bell Slusörnrl meiner bräberlfdieit

ißefüble 311 genehmigen".

Her Chef ritt beute mit (Sraf Berber! nnb einem jungen

Seutnant von öeu <Sarbe bn Corps, bem Sorme feines Detters

Sismartf »Seifen (bei tSencralgouptrueur im lEIfafj ift). [Aon

POV jipei Urjr ipeg nnb Fam oft nad- fünf Ub,r wieber. 2tus

ber Unterhaltung bei Üifrfje, wo jene Reiben 3ugcgeu waren,

ift Jolgeubes 311 uottreu. Dex Kanzler bemeiftc, inbcni er

im'eber uon ber parifer £outribntiou
f
prad; : „Stofdj fagte

mir, baft er für fünfzig IKiflioimi öanFuotcu Perweubiing

habe, in ^aljlnngen imierlmlb fraiifreidis für proviant unb

bevgleid<ni Binge. Jlber bic atibem buubertutibfüufjig, ba

müffen wir orbentlid; gebeeft fein". — ^ulefet aufterte er mit

23e3iel;ung auf bie Jabel, mir trachteten uad[ bem Sejttj »01t

poubidiery, narbbem er aubere (Stäube für bie Uugefd;icfth.eit

ber Erftu&ung angeführt hatte : „3di will and) gar feine

ilolouicn. Die finb Mos 31: Derfotgungspöfteu gut. - -

Jür uns in Deuffd^Iaub - biefe iolouiegefd
;
id

:
te mau-

für uns genau fo wie ber feibeiie ^obcI(ieIj in polnifdteti
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Ilbclifdmilicii, bic feine l^cmbcn haben" n>as er bann

weiter ausführte.

Sibtubs fdjieftc mit ber fitjef einen fchr franfcii Hub

iiiiL'vfiii.'fiiU'ii, roii r^niaininani mib IV-bi-i'hiii.u'ii immmelii-

ben Srief 3>>>'»bys t" ber „Jfranec" 311m Porträt).*) später

brei JlrtiFel gemadit, bemtiitcr folgenbell für unfern „Illotiitcur" ,

„Pic Demarcdtioiisltiiic , bie poii Eier Coiipcurioii poiii

28. Januar gebogen werben ift, biird;fd;neibet tue stabt saint

Penis in ber lOeifc, bafj fie bic größere Iiälftc beifelben in

Bic iieittnifc <jjc.)ic fallen iäfjt. Pa Sic üScroofnier i)fc[er ijälftc

ohne £crttfirat feine iicbeitsniiftcl in ber benlfiben (gene cr=

langen nni nidil mehr nadj Paris bjncinfcnnmen tonnen, (o

ift bic ,folgc eine bemvbilii'h' (Lk-ummg aenu-fcn , ivabrenb

n>cld>er biefc [\m.u'pviifie Ixvölt'eniiig nidn aufgehört Kit,

ben poftcit ber mit bei prüfung ber driiineatr beauftragten

Peiitfd;en 0)f fixiere 311 umlagern. Poii biefeni staube ber

Dinge benadu-iditigt, t\at e-cr <5raf Bismartf an Jules iaote

einen Srief gerietet, beffen Wortlaut wir hier peröffen(Hajen.

ateieljer $c\t h,at ber Kaitjler fid; an bie bcutfdjcn

UuliiarWbörbcn geweiibet 11110 fie peranlafit, ber !?er-ülferui:g

coii Saint Penis oorlänfttj 1111b in tSeftalt eines ©efdu-nfs

iebensmiftel jiiEoimncn 311 [äffen, feine Illnjeftät ber Kaifcr

bat infolge Peffen 1'eteN ettheilt. nnb es itnb initf-,el>itt.uiieab

Portionen ans ben inagajiucu ber beulftbcn JIrmce i'crtbcilt

tnorben. Per Hrief bes (Srafeii poii Bismarck aber tautet

:

.Pie iScinciube 0011 Saint Penis ficht fid) burtf] bie Pcnuu^

cationslmie in bei- IPeife in jwei elbeile äcrfdfttittcn, bafj bie

größere Ejälfte in bie neutrale ^one fallt, i'is 311 ber ^cit

»] 3* oricho iPÄhrrnb hrs Ptiiits fcer imttr™ Jluffcwe ..115 riiitr inilibti.

Iii Iii) litt „IVJil^c ,
fing Juri*? r;t:.irl Kit, !>ii'l'rr Srirf fei „in jcSci ^cilc CT'
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her (toitpeuticil mürben bie £ebensmittel neu Scr Stobt pari*

geliefert liTii? Sind' Ucvmittclmui Scr Ilidiiic ron Saint Penis

rertbeilt. 3eSt ("ctfcit Sie CtiiiutitiMCr, wcldie jiir neutralen

5one gehören, fid; ron paris ansgcferhoffen, irclrfies tbncii

tiidifs metjt liefert, nnii es ifi ihnen iintctfagt, [id; außerhalb

ber IK'mariatiousIinie mit fiebeiismirtelii ju nctfcljen. Daraus

i|"t für biefe iinglücflidje, bereits frtroer Dom Kriege heim;

im 3ittrre||V ber ilu-tu\-|. li.bfVi: Milien mmj. habe Sic

i£bre, Sic JIiifitierFüm Feit £u>. £ reellen
j auf Siefen pmiFt 511

[citfen irnti Sie 511 bitten, Sie maßregelt! ,i» ergreifen, Sic

iietbig finb, um bem ilyüe bei öiTiilfeniiig roit Saint Denis,

ber in Scr neutralen ,gonc tvohiil , bie mittel jum Sebeu

fiebern. JiiSciu id' bie ifirfmig bietet' Itiafjregclu abwarte,

liabe id? bie Scutfrbcu militarbcbörbrn crfnrht, bei ber Der-

forgung biefer Scpölfcruitg baburdi mirjuipirfen, biifj fie Scr-

felben in (Seftalt eines <Se|VbenFs einige £ebeus mittel ron

unfern PorrSthcu abtreten'".
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Itemtjeljntes Kapitel.

rcttii^, \0. iebtnm. Zitat Klagen üb« Bai-

rouiFfdic Umtriebe niib lkimentliri? über JluifjrMi'lii,

meld>e 5ii' nationalen JlAiMFreife Iioffcn* mit bem

Devin ft ihm- ftertretcr unb, mit bem Siege ber

£oafUicu ber II! Iva montanen ani Hciiiofrotcn befreiten. £s

wirb iiSthig mci-bi-ii , vai.t einen energif<t<en felbäiig in Sit

preffe gegen biefen utiö dnbeni Unfug &es guten tfreuit&es

l'eufi* jii ocgatiifirfti. Per Oef mill 3lbÖrittf btt langen

iifie ber u>ortbiiid>iij ayinoroeitcn fraii.iÖfi|d>fii tüffi.iicre, bie

ans 3ctttfd*faut> cittfloljeti (int, im „lltenitenr". ?d? rcranlaffe

Da». £s fiiib jcRt im c5a»jtn labiu-feben i>on ben befannten

&rei "Seneralcttj Hamen, unter benwi fidi bei ©ktjit

CbilMHiiin i'oiu fiT. finiemiifanterierea.imcnt
,

juh-i t!1lu'rfi=

leufitailts, 5 SaraiHcn-dirfs niib 30 Itapränr bcfinben. - - Pas

„llTot b'OrSre" bringt folgere fclifame Hadiriail: „Ben- Cijicts

fcßt feine ^ntriguen in bei prowitj fort. >£r rerfud't bem licvvii

poii Sisiiiai'ff eiiu' feine? hoben Illter^ n'iirtii.je £ombination

als anitet)ntbar barjnfietk-ii, und; ii>eld;rr bie Kiviic JraiiPreid;:;

beut Könige bet Seigin aitgcbeten werben füll, weldivr, um biefe
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(5ebielsr>ergröfjcrinig 5 n erlangtu , gern mit beiben Rauben bie

Abtretung Dun lElfafj unb Sotljringfti Hnb am <£nbt frfbft die

bei (£I;Liiiij<Ligne unteijeidmeu würbe. Xilcft1 u>nuberlid;e 3bee

ifi übrigens feine neue, tjm übiers h,ti (fe f(fioii t>or riet

ober fünf inonaten in iüicn unb Petersburg vorgebracht, als

bie Hegierniig ber nationalen Pertheibiguug ihn trot; bes

eiiergifdien <EuiiYnid>f Sii^efcirts uub (SambeiKis aitsfdiiffle,

um im Hamen ber Kepublif b.is €iitfd)reitcn bei Kdifer

von üeft erreich unb Hufilanb 3 11 erbetteln. So oerrtetb beim

in beifelbeu ^eit, wo Jrantreid; fid> erhob, um ben tEitibtittg-

ling 3111 iicfjuwerfen, (Eliiers mit breifter Stint bie Hepublif 1111b

bradite es fertig, ferne weiften ßaare 511 enteliieu". — £s

laiiii wohl nichts fdiabeit, rietlri^t niitjen, wenn ber „lllouiteiir"

biefe ITacr/ridji morgen ohne Commeutar unter bie teufe hringt.

t£r fdfreibt ja nicht ©efdjidjte, foiibent foll (Srfdiidite madien

(plffn. —
Hei OTifdie waren ber Ijer.iog t'on Katibov unb ein Herr

oou Koße, Der ütaini POII ber Sdtmcftcrtati'ter bes Chefs, als

(Safte eigenen, beibe iiuyeilid; aiiffallenb serf(hieben nou em-

anier. — — — Her ITiiuifter bemerfte 11. 31., nai;bem POM

Strausberg gel>rocf)en woibeti, bjf; fdft nile ober borb -jirle

IHitglieber ber prortfoiifcbeu Regierung Jubeu wären; Simon,

(Evoniifur, IfTagiiin, besglctrfieii picarb, nou bem er bas nidit

gebadjt, „(ehr waljrfdfctnli^ auch (Sambetta, uad- feiner ©e-

fiditsbilbmig". — „Selbft habe id> beskilb in Perbadit",

fefcjte er tfiiiju. — — —
\\. februar, Sotiuabeub. Schönes helles IPi'tter.

J-uib L5i'itiiugeu nub namentlich gemiffe tferhaubluugeu bes

euglifrficu Parlaments 311 i£ube bes vorigen IITouats geUfeu.

Ha? fieht ja aus, als ob mein (ich unter unfern guten Jfreinbrn

brübeu iibenn Kanal bebeuf!id> 511 franftri* hinneigte, als ob
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fpiad;, bort rjätte man Eue Wahlen cigriitlidj gar nid;t

julajfeli foflen, er Ifätto bas andj uidit grrooilt. 2lber bin*

Detfet;en wäre !>!r 3itftrucltoii an Sie bortige beutfdje ©ber-

brhb'rbe ebetifo abgefaßt warben wie für bie anbei». — Irtan

ertuabnu1 barauf Elte beflagcHstpertrfC tage, in ber firf» iier fßrii

von Jinmänicn befinbet, iinb von beu ntiminifdien Kabicaleu f.im

man auf bie nimauifrb.u Sörfenpapirrr. Sleidjröber fagtf,

bas Speciittreii bei jfitnuijieis in papieren fei immer Speculatiem

iiiif bie llnfemitiiii; ber Jllaffe unb auf ihre bliiibe Eu]!, <5elö jti

Beratenen, ßeurfcl betätigte bas 1111b fagie: „3d? f^abe »iel

Sumänier gefjabt, aber nacfjbetn id; etwa acht procent um

Cur* rrrbteut balle, madjte idj, baf; id; fie los mürbe, ba id;

mußte, ba§ fie fünftel] it procent nicht einbringen rannten, unb

bafj Sief; allein fte lebensfähig erhalten fonnte". -- £s würbe

erjärilt, bafj bie Jfraiijofeu bei ber l'etprotuautirung von paris

allerlei Untrrfdilcife trieben. Sie ballen iiufere öeiftcuer baju

nidjt ans SI0I3, foubeiu einfach, brsl;alb nicht angenommen,

weil au iljr uidjls 311 aerbienen aewefen. Das reiche bis in

bie Kretfe ber Regierung l;ineiu, roie beim — au Sdniffäufcn

in biefeu (Lagen fifbeiimalhiiiiberttaufeub ^ranfeu iterbient habe.

„Jüan muß fie merfeu laffeu, bafi mir bas miffen, fagle ber

i£l}cf mit eiiiein BlicF auf mid;, „bets ift gm bei beu Jriebelis«

pertjaiiblniigeii". IDurbe offne Dei^iia. beforgl.

Jtbeubs im Auftrage bes Kmljlers mehrere 3lrtifel gemadit.

lUfr biirfteu uns bie llnoerfdfa'mtljeit ber partfer ^oumalifteu

uidjt langet gefallen laffeu. iEs ginge über bas ülajj bes i£r-

tra'glidieu unb über bie iSreii5c vornehmer Dulbfamteif hinaus,

toenn bie fratyäfifdje preffe fid; uulerftänbe, uns, bie Sieger,

por beu ilTanern ber tjauptftabt, bie gaiij unb gar in unfrer

<SemaIt fei, ins t5cfid;t 511 lUTböbueu unb r-erläumbeu. Hud;

fei ihr r^eßen unb Engen bem 2lbfrfrlufi bes Jriebeus buiber-



li.-b, ba es bci&t* Ebeile «bittere uub beu £intritt einer ruhige"

Stimmung Kcrjogere. JlTau l;abe Siefi bei ^Ibiehluß ber £ouueutiou

über Seil !Uaffcnfti(fftaui> nidit pofLiiisfffjeti fb'uueu, uub man

mfrtc bei einer infolge jeuer Persögerung etwa 11dl;wenbig

merbenbeu IVrlä'ugcruug bes Waffeufliltftaubes erwägen muffen,

meldte Iliiltel es gebe, um ferneren tVberjuugen loirffam ror-

jubengen. Das geeigueffte Itlittel wäre ohne ^nieifel bie Be-

feguug Der stn&t felbft burd> uufere Erupptn. IPir würben

bamit »er fi\iiijöiifrt>eii Kegienmg eine fdfwcrc Sorge abnehmen

uub in Setreff Der Pcrhütuug übler folgen nou anfreijenSeu

prcfjcrjeuguiffeu uufrerfeits möglid; machen, was if[rerfeits

vielleidit unerfüllbar fei. — Oer „progres bc £you" habe

behauptet, baß ber Keidjsfanaler .fapre in Betreff Seiferts

uub ber brri fiiböfllidieu Departements buriirt t)abe. Das fei

aber eine ,fä'lfdmng uub £utfielluug bes Sad'Dcrrialts, ber folgen-

der geuu'fen. Der Cfjef habe bei ben Oer l>aubin 11gen über beu

Waffen fiillfiaub Perlangt, baß bie Belagerung t-ou Belfert pou

bemfelben ansgefdjloffeii fein feile, alfo il;rrn Jorrgang liabeu

föitue. DarJut habe i'arre, nermu (blieb iire geleitet Sur* et-

junberte Crfolge be: franjöfifweu Waffen. meUbe bie prorrnjul-

preiTe gebiart'l, nitb in ber tTIfiniiitg, baß Soi^ibafi noch große

ühaten gegen uns perndilen uub Bel'eit entlegen würbe. Die

.fc-ibermig grjtrttr, baß letalerem ebenfalls bie freie Bewegung

rerbcbalfeu bleibe, lütr ballen nun allerbiugs bie IVaiir-

fetjuugeii Siefes Peilaugcus itid)t getbeill, aber an* fernen

tBronb geielieii, uns ihm ju mibrt legen, 3'" öcgeuthei:,

wenn wir uns itjin gegeuübr; ab'ehueub nerhüllni gälten, fo

wiiibe man 3ieß franjöfifdjerfeits als eine groge liärte be-

trachtet haben. <£s fei iolglwh eine llui'eii.'baiuiheit ron bem

(voller Blatte, uns in fiefer Angelegenheit Der Umcblirb.feit

aiijnflageu ITnr bie Cü.truberirHe ber jtanjofeit mib ihr bar.wf
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bafirter eigner iVuufd; trage bic sebulb Daran, Pajj es fo

gefommen.

3n einem ieitartiFel für ben „lHonttetit", ber Sie iSc=

baufrn beiber 2Jiiffat^t nerbaub, mürbe H.is folacndermaßen

ausgebrüht:

Per .progres be fiyoir poiii 4. febril« (.treibt: ,!lian

mirb bciHciFcn, Daß Bcir Sisiiuirrf hei Den öcbtngungei; Des

lOaffcnftiflftaiibes, ber eine eigniihiiinlulu' 21el]]i(td»feit mit eiltet

ifaffeitftrccfuiig jeigt, niiiit tiergeffen hat, eine» Kniff Des V\anfr

roerfs anzubringen, in item er fid; ausjcidjiiet. Ha* Der I>epefd>e

Etiles fapres biirfen bie inilitäriftben Operationen im Olften

mir bis jtt bau Jlngcttblitfc fortbaucni, wo mau 311 citicm

£iitnetnehmen in betreff ber Hcrnaredtiemsliiiie gelang: fei,

Seren gicVmtig quer burdj bie brei gebadnen Departements

einer fdjliefjltdjen LVrftäubiguiig rorheljalteu uwbeu. 15isntarrf

als abgefeimter 5d;lanFopf riine fouiueri') fagt tu wenig

Worten, aber fefir bcutlid', baj; bie ei ubfeligreifen ror HeU

fort tinb im Doubs, im Jura uub ber £ütc b'ot fort-

bancni. Xiigciifdiciiiiidi ift Jnles faore biet t[intet's Sidit

geführt werben, nnb es Pennte mobl fehl, baß er ben Portourf

ber teidjtfcrtigFeit pcrbicilte, ben ihm ©ambetta in betreff bes

TOiiffeitfriflftaubcs gemadff h,at. Picfes letzte 111tgr>crftänbittg

(tat furd;tbarc folgen hervorgerufen. 3m rinne 3nles janres

beburfte es feiner laugen ^eit, um bas neutrale iSrbiet jwif*cu

ben Kriegfiihreubeii ab.iiigrenjeti, man oerfebritt bajn pf
!
llc

Pcrjug, uiifere Jlrinec im Often perblieb uns uiigeid>mäleit

bis jnm ^rieben. l'ismarrf dagegen beutet bie 5adw als

5d?iilcr i£seobars: ftatt 33efe!;l .jtt fofortiger Jlbftednng ber

iSrciijcn bes lUaffenftiliftaubs jtt ertbcileu, weift er feine

Beere an, bie Dcrfolgmtg mit bem äufjerften €ifcr 311 betreiben,

nnb fo ber fraujofifebeu OJfianuee in Furier ^rift ben (Saraus
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ju madieii. Ulan rennt bas Uebrigc: Die uneljrftfbe Deutung

bes IPaffenftillftanbes burdi Stsmard foftet uns >tl' oollftälibige

IVniidming einer neuen 2lrtuce ron erroa bmibeittanfeub Ulami

für bell bafj bie Ilationalpenjnimlimg beu Krieg fon^

fe^cn rpotttc'.

Dietj ifi eine Darfiellnng, n>e!d>c eutfditc&en jitriiirgeruiei'cti

itnb iils bas bcjcid.;iict werben inufj, was fic ijt, als tinrebliibc

i£iit|Kttnitj}- 3» inirflidifcit hmv ber Rcrgang einfad; folgcnbet:

Bei ben lX'ib.uiMrmgeii liber Sic iOaffc!iftiU)toii&~coiii'cirttc>ii

i'oin 28. Januar mürbe benri'd;erfcits verlangt, bajj i>tc Be-

lagerung iioit Beifort and> luid; Ilbfdjlujj her £ont>entto]t

forlgcfetji werbe, falls Seifert nid)t foforl mit freiem Jlbjiig

ber Befaguug übergeben »ilrte. festeres würbe uoti fruit'

jöfifdicr Seite abgelehnt unb pertattjt, bufj, tucmi bie Sc«

lagcmng fortgebe, and> ber 31rmec Bonrbafis freie Bewegung

gemattet bleiben miiffe. Diefe mürbe poti beutjdjer reite ji^

gefuitbeti, utib fo fam es, biifj por Seifort nub iit ben oben

crnniljmen örci Departements Sie jetubfcligfcitcti tbreu ,foit=

gang nahmen*

Der obige -Urtifel ijt aber nur ein Beifpiel ber Ulaffen

von <£utftellungcn nub <£rftnbmttjeii, Poll einfältigen fabeln,

grmiblofen Hinflügen, gemeinen fd; in a billigen nnb fredien öe=

[eibigungen, weidje bie fraiij!jifdfe preffe, bie parifer Blätter

in erfter fiinie, nadj wie por bem lüaffeitjtiUftaitbe täglidi

fabtteirt unb auf ben Hiarfl bringt. >£s tft aber bed; wobl

jti riel perttmgt, wenn bie parifer bas Kcd>t haben follen, beit

Steger Pen ihren mauern mäbienb eines U\iffenftillftanbes, ber

ben rieben porbereiten foil, in biefer JPeife 51t beleibigen ntib

beraus^uforbem. Diefe Ballung ber parifer preffe, weldie

überhaupt bie roefentlief) ftc fdnilb an bent gatijcti Kriege trägt,

bilbet eines ber £>aupthmberuif|e bes Jfriebeus. fie l;inbert bie

igifeed ti/Coogl



^raiijofcn, bic lloi^tnotbigFctt bc* Jriciciif cininfehcn, ititt«

i>crininbert Mi- BerritmilligPcir Dciimben, ^rieben 311 fdjlieficii

unb bemfclben für bic ^ufnnft 311 vertrauen. Sri Scn 311 cr--

tpartciibcn PiTkuibhniiini über eine em\we Wdangcrniig bes

U\tiKitjtill|"tanbcs wirb mau bcutjdirrfcirä jit erwägen haben,

bajj Sic Befehlt 11« ber rtabt parb ba* wirrfamftc Jtiittcl ift,

birfer ^lufmiegclnng gegen ben ^rieben tiit &\cl 311 )cßcu".

(2. februar, Sonntag. Napoleon hat, wie tclegiapfiifd;

gcmelbet lüirb, eine procJamation an bie jraiijofcn crlaffcn.

Das Eelegranuii geht an unfer hiefiges Blatt imtOIbbiucr.

—

Per i£b,cf fdjciut initpoh,! 511 fein. t£r rommt iiirijt 311 Eijd;c.

ftaatsfefrctäi* mit Selbftacfiilil fuugirt. JITaii fprid't L'om £in=

jug in paris als riner =aa;e, bic ntiausMeiblidj, mib ber alte

ßerr u'ill babei im (Befolge bes Kaifers mitreiten, 311 wcMjcm

^roecFe er fidj rem Berlin leinen Drcimafter fommert 511 [äffen

vorhat. „Sid; einen tielm für bie cScIcijciiIn'it ai 13111 iKifü'ii,

bas wirb bod; moh,I itidjt geb.etr, äußerte er. ,,©bu>obI, wenn

mau bcbeuEt, bafj lOilitiorosfi einen hat — * liatjfclb meinte,

ein grtcd'ifdjer tielm mit groften iwctycit Jfeberti mii)ir iVböu

ausfeilen, „©ber einer mit einem ßijir, bafj bann beim lEtiijug

1 u' im hu' 1äffen werben tonnte"
,

Jagte ein iinbccr £i|\hu';iom\

Pohlen enblid; fd>lug eine gelbt'crbrämtt' fammelbcrfc für ben

<Sraufd)immcl bes Pcrrit iSeheimratb vor. Der aber behandelte

alle biefe Hecfcreicn als ra'HFommcn eruftbaft iwgebrrtrfUc mib

311 ctörtcnibc Dinge.

3^ wollte, id; wäre bic sdjlaffheit uub ben fd'iuiubel

los, bic immer ivicbcrfeb.rcu.

\5. .februar, 'Tiittwvd;. tSeftcrn nnb vcrgefirrn md;t

wohl genicfcit, aber gearbeitet, tjeiite besgleidieu, tPieber

einen Ejina'ets auf bic llng^cgeuheit ber parifer preffc nebft

B11 (*, ©ruf SI*Biard unb feine teulp. U. 2. Mnfl. 1 1
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Hnbcumug gentüdtf, bajj tiefe 3 Infwiege lei als jriebciispct'

jögcnmg 511 bctrnd'teu intb am Sirberflcn bnrdi i'efctjuu.j von

Paris 311 beteiligen fei. Der Jlrtifel ift für bei! „OToniteiir"

bcftiinmt, ber ihm Setfpielc aus beu fdiimpfeitben unb brok-u-

beu Blättern beifügen foll, uiib laufet in feinen wefcntlidjen

ftelfon, wie fdjjt:

..Tie ©cffbid;tc" wirb bie £oiivciiHoii doiii 28. Januar

als uuabweislidics tjengnifj für bie liläjjiguiig rerjeidmeii,

bic Z>ctitfdftniih .fv.iiifrcirf; gegenüber an ben (Tag gelegt tj.it.

Das hat felbft bic Kegicrnng ber nationalen Perthcibigung

auerFaunt, wenn fie in il[rer am \0. b. Hl. w reffeutlidncu

prodamation fagt ; .niemals bat eine belagerte StaM firt";

unter fo cbreiwolieu yebiuüuugeii ergehen, uni> biefe Bebimv

iingen fiub crreidit werben, niärjtcnb Biilfe roit Jlnßen nn*

möglidi unb bas JSrct anfgcgcffcti ift'. Unit aber fpeit in

bcmfclbcu Jlngcublicfc, wo Dcutfdjlaut) heilt beilegten Jfraiif=

reifh bas Hüftel giebt, fich von ber Saft ber Dictotur 31t be=

freien unb mieber Ben feiner CSefAicfc 311 werben, bic parifer

Preffe iinii bie in beu Departements auf bie beutete 2lrinec,

auf bic beuifd'eu fiirfteu 1111b auf bie potirifdfeit unb mtlitä=

rrfdjcn (Sröjicii Dcutfd'Ianbs Bclcibigungeii aus, bic auch beu

rubigften Sahiren bie ^orurütbe ins «Seftcbt fteigcn (affcii Unb

felbft bie erbittern, bie ihre Kräfte baran gcfct;t haben, iänijenbcn

reu Hufdniibigen bie ^iidjtiguug ,511 erfparen, welrbe bie Der;

irrnttgcii ber Demagogie unb einer im tt)ab,hfitin fafeluben

preffe hcrausforb erteil. IPenn bic franjüfifdicn licere uitpcr.

fehrt baftiiubcn, roenn ber .«Erwählte tum adji Millionen- nidit

Ktiegsgcfaiignet in DentMjIaiib märe, menn tiirfft mehr als

eine halbe 'Tiiilioti jrailjofen infolge jaMlojer nitbcrlagcu, theils

in Deutfrbiaiib, theils in Belgien, theils in ber fduneij iuiernirt,

fein 5dnrff.il tftcilten, ii'cnn mit einem Worte bas Kriegsgliirf'
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nicht bereits fidi beutlid; cutfd>iebcn ljäitc, fo mürbe man bicfc mi-

diifliö'rlid; fidj mieberliolcuöfii £ dumpferem! unb (5ro|jfj)red>ei-eicii

l'cbou fefjr übel diigebratfit ftiibru; ums aber foll man von ber

Oenfrucife unb fjaltimg biefes tLbcili Sei' fmTijöfifdicn Hutiou

iaa.cn, bic ftd; eine k-ioi^crs finge imb iroMgefirtele biinff, lorim

brrfelbe, lurihreiii) ba? onnitlidu' IPohl von ber (Snabc bes Siegers

abfängt, fid; barin gefällt, benfelbeii jroerf- unb grunblos jii

beleidigen? Deutfdjlaito tonnte biefe Kiiubgebuugen mit ber

r>evad>tuitg bctradjten, bie fic perbteneti, wenn es utdjt ben

,3werf im 2Iuge. 3» behalten hätte, beit es 3:1 evreidicii fid;

oorgefefei fjat.

Diefer &toe(t ift ber frteöe 1111B jwat ein folajer, ber eint'

möglidjft lange Daun Derf] eifit Dagegen wirft aber bie Auf-

regung, bie rou bev parifer prefic iitis.jcljt , in doppelter IVeiH

fie nerblenbet bic ^raiijofeii, nub fie erbittert bie Beutfcbeu.

3» paris tuirb mau fid; über bie £age bev Singe, b. [j. batiiber,

bafj mit bie rtabt tu ber fjaiib tiafcen, nidit flar. llljit be>

iiicrEt nitt/t, bafj biefc Kundgebungen einet pcninnftigen Cut-

fdjeibutig ber frage, ob Krieg ober ^rieben, 511 ber fid; jc(jt

bie JTütionalpcrfammluiig au|'d;irft, uid;t förberlidj fein fömten,

uttb fo erfdjetnen her €iumavfdj ber bciitfdjcu 3Irmee Ulli)

bie (DceupatioH ber Stobt als bie einigen Wittel jur 33c-

fd^lciiiiiguiig b» fcirtxnstBürFcs mib 311t Ktfettiglmg einer

(Dppofiiiou, an bei (Europa fdion lange 31itfiofj genoinmeii

tjat".

22. Jcbruar, miftroodj. > ber legten JUocb,e allerlei

große unb Heine Jlttifel gemadil Ulli rlwa ein Ihitjcnb iele

gvannne abgefault!. Dajwifdieu in fort 3ffy< L,ll
f

*>*'ni Itloiii

Dati-rieil unb in bei» jur 2\iiiuc ausgebrannten Schlöffe t'oiz

ilTcitbou gemefen. Jinf betn Iliont falörien l'aineii mir gerabe

b.iju, wie uiifcrc £cute bic größte ber bortigen Kationen mit

11'
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nmgcbdUtiDorbeil finb. Die IVriitmiiiltiiui ini-oi'i\\n» jetgt eitle

nerftänbige ixTiiiffiiblignng der ritinition, mtlfot bte legten t>icr

ÜVoilu-n herbeigeführt habe«. Sie hat tSmnbcria faden lajfen

unb EEfn'crs 311m ilbi'f her ausübenden (Scroalt und 511111 ir*ort=

fiihrer ber fa.he ^vaitfreid^ bei brti riTband hingen über bei!

Ülbfdjliifj ciiKs ^rieönts gezahlt, Sie geftern f^icr benennen

haben. ^111 betreff bcrfelbcn (agte oer i£bej geftern bei SEifdie,

iup ticucfcl als tSkifi jugegen u>ar: „Ifenn fit uns eine llÜKiarbe

mehr gäben, fo fonntc man ihnen meß r-ieüeiebi [äffen. IDh;

nahmen Sann achthundert lllillioncn unb hauten 11ns eine

^cftitng ein paar liierten weitet: juriief, etn>a bei .JalFeuberg

oicx na* SaarbrHefen hin -- es muß bod> bort einen geeig-

neten plag geben. Da profitirteu mir nod< baaie ju'eibmiberi

Jinllionen. 3^! niag liidjt fo rnele fnittjofcit in nnjerm

Banfe, Sie uifbt britt fein wollen, 's ift mit Sctforl ehenfo;

and? oovt ift 2Uki fraiijS)tfd\ Die lliilitärs aber uteroen liier,

itidjt iniffen luollcu, titib Dicllcidjt haben fie lieriit".

Iicnte waren Sie (generale 001t Kamerfe nnb 001t EresfoiD

bei uns .jii (Safte. Der £bet er;üh!tc tvit teiner heutigen jtueiteit

Infantinettfuuft mit Cfjtcrs: „3lls id; das (td; hatte überhört,

was) Poll ihm verlangte, fuhr er, ber fidj foitft febr wohl .jit

betjcrrfdien meifj, in bic liöhe 1111b fagte: ,MnU. uVs( utii' in-

dijfiiiti'!' 3'h liefi muh dadimt nid>t irre matheu, frnad; aber

Ptnt jetjt an bentfd; ju ihm. £r horte eine IPeile 511 1111b

iimfjte angenfeheinüd; nid;t, was er baron galten follte. Dann

fing er an, in tlägfidjem ttotie: ,Miiis, Mtnisie-ur h- t'.tmti-,

ihm - jetjt wieder frJitjöflfdi : sie porliiit 001t iiidijrnitö
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rcöetcit, faiiÖ idj, baji id; uidjt genug fraiijöfifd; pcrjlclje, unb

fo sog id> por, beutfd; jii fpredjen, wo id; weiß, nxis id; fage

nilfi höre'. Scgfcid; betriff er, was iA molltc, imb fd>rteb als

giigcfttfnbiilß bin, was id; geforbert fjattc, unb was er yoriier

als eine üirmiirbigfeit hnigeftetlt hatte".

„Hub geftenr, fo fuljr er fort, „fprad; er imt Europa,

bas fid; Hlicilimtfdjcii mürbe, wenn mir uufere ,Jorbeningeu

ntd;( ermäßigten, 3a erwibeHe ich iljm aber: ,5pred;cn Sie

mir vom (Europa, fo fpred;c irb 3r|iwn »on ITapoIcoir. €r

wollte oaran nidjt glauben, oon bem hätten fie uid'ts 311 fürdneii.

3di aber bemies es ihm, er follc nn bas plebisdt beuten

unb an Sic Sauern benfen unb ati bie (DffJäierc unb 5ob=

boten. Die iSarbe Föitute nur unter bem Kaifer bie Stellung

mieber haben, bie fie gerjabl hätte, unb es tonnte ihm bei

einigem <5efd>irF nidit fdjraer faden, roit beu Solbateu, bie

(Befangne ht Deutfdjlanb mären, linitborttaufeub jn gewinnen,

für fidi, unb mir brattditeu fie bann blas bemaffnet über bie

rSreiijC gerfeti ,511 (äffen, fo wäre fratifreidi mieber fein". -

„IDeuu fie uns ante ^riebcusbebhiaiiugeii .;iigc ('täuben, fo

licfjen mir uns am i£ubc and; einen (Orleans gefallen, obmolil

mir müßten, bafj mit benen ber Krieg in yvei ober brei ^abfieu

raieb« losginge, Wo uid;f, fo mengten mir uns Ijiueiu, was

mir bit jcljt Perm lebe II (dilti*, mit) fie frlegtan «apolcoti

roieber. — Pas muß bod; auf ii\n gemirFt ljabcn ; benii fjoutc,

mo er mieber von (Europa anfangen mollte, hielt er plätjlidi

iuue unb fagte: .(£ittfd;ulbigcu Sic'. HebrigOHS gefüllt er mir

red;t gut, er ift ein feiner Kopf, bat gute Wattieren unb weiß

fehl- hiibfd> 311 erjagten. 3ludj bauert er mich, mauebmat;

benii er ift in einer fd'limmeu Sage. 2I6ct es Faun Ullles nldjts

helfen".

Später Farn ber Kanzler auf bie Sefpredjung 311 rebeu, bie er
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mit Übicrs in betreff ber Kvicg^foficii gehabt, uub fagte: „£r

wollte burdjaus nur fünf^crintfnHbeil Millionen bewilligen als

Kriegsfofteuent|"d)äbiguug, ba man gar uid;t glaube, wie Diel ihnen

Öer Krieg gefoftet Ijä'tfe. Hub babei märe alles, was fir irrten

geliefert tja'tteu, fdiledji gewefeu. IVo ein Solbat nur aitsge»

rutfdjt unb riiugefaüeit wäre, Jjättc er fdjou feine ganjen liofcn

mehr gehabt, fo eleub wäre bas (End; gewefeu. lEbeufo bie

5tbul[c mit Sohlen aus pappe, besgleidieu bie (Bewehre, be-

foubers bie ameriramfafu. 34 "roibevtr ihm: ,3a, benttn

Sie firfj aber einmal, ein Jlteufd? überfällt Sie uiib will Sie

prügeln, unb wie Sie fidi feiner erwehrt Ijabeu, uub mit ihm

fertig finb uub Derlaugru mm (Seuugtbuuug — inas werben

Sie antworten, wenn er 31t"eu bamit fommt, Sie folltcu bod>

HiWftdft barauf nrbuieit, bie Sutrieit, mit benen er fte hatte

bauen wollen, hatten ihm fo r-iel Selb gefoftet unb wären fo

fdfledjt gemadjt gewefeu'? — Uebrigeus ift 5wifd;eu fiiiifje^n»

rjuubert nub fetiistaufeub Ittiiliaueu bt>d> ein gnu^ artiger

wälbcru bes tDflcus", uub ber £h,ef bemerfte: „i'rüb,er, wo fo

Mieles nidft war unb uid)t werben wollte, wie es fein feilte

ba badjte ich, maudnual aud?, wenn es gar tiidjt tueljr ginge,

ba wollte id) bie legten laufenb Cfcraler nehmen nub mir einen

liof in beu IDälberu bort anffljaffert unb ba wutb,fd>aftcn. t£;

Fant aber anbers".

^ulegt mar Eon iSefaubtfdiaftsberid;teu bie Hebe, über bie

ber £tief int allgemeinen gering 511 beufrit jdneu. „£s ift

grof,-eutheils Papier uub Einte baranf", fagte er. „Das S$Iiminfte



iji, meint ffe's laug mattjeii. 3d < bci S., wenn ber jebcs-

mal ein foldics Hieß papiev frtirff, mit veralteten Kettlings*

aiisfdjniftcn, ba ift maus gctnolmt. 3Iber mcim ein 3Inbtet ein-

mal cid fdjreibt, ba n>irb mau nerbrie|jlid>, "-'eil bod; in ber Hegel

nidjts brin ift". „Wenn fie einmal (Scfctficifte fdfreiben

Saniadj, fo ift uidits (Diüctitlidjes baraiis ju erfetjen. 3$ glaube,

lud! breißig 3 c|hren werben ihnen bie Jlidjioc geöffnet; man

Forinte fie Diel eher rjiueiufeljeu [äffen. Die Depefdien unb J3e*

vidjte [tob, aadj wo fie einmal tuas enthalten, foldjeu,

welrte bie petfonen uub Derhältuiffe niefjt Fennen, uidjt per-

fiäiiblid}. Wut weiß ba nad; breifjig 3ab,veu, was bev Schweiber

felbft für ein HTann war, wie er bie Dinge aufah,, a>ic er fie

feiner 3ubipibnalität uaefa barft eilte? Uub wer feuut bie per*

fönen allemal nätjer, uoit beueu er berieb, tet? Ulan initjj ruiffen,

was bat (Sortfdiafoff ober was bat (Slabftoue ober (SratittiUe

mit bem gemeint, was Der cSefanbtc pmdjtetP (Eher ftelit man

uodj was aus ben Leitungen, bereu jld) bie Regierungen ja

aud; bebicueu, uub wo mau häufig Deutlicher fagt, was man

ariU. Doch gehört audj baju Kcitittitifj bei Dcvttältmffc. Die

r>ai!rjtfad>e aber liegt immer in prir>aibriefen unb cotifibeutielleu

lliifttjeilnugcii, aud; inürtblidjeit, mas 3UIcs uidjt 311 ben Jlcteii

fommt". £r fiitnle eine Slnjat;! uon Ueifoieleu an

unb frtjLofj: „Das erfährt mau um auf oertrauli^eni We$c

1111b nidjt auf amtlichem".

25. .Jebiuar, Donnerstag. Wh behalten Illetj. So

erflärte ber £l)ef Ijeiitc bei tlifdje beftirumt. — Sei-

fort bagegen fd;eint man niaji behalten 311 iiiolleu. Der

tEiitjug eines Eh,eils unfrei' ^riuee in Paris ift jetjf tuoh,l be-

fdjloffen. 3d; fdirieb heute Ilbeub folgeube Mnbeittuitg in ben

„lliouiteur"

:

„lfieberh,oIt fdiou nmrbc am uns ber anmageitbe üToii nach.



Pcrbteiift dmrafterifirt, in roeldicm bit- parifer piefie bic fiegreifbe

beittfdie Jlrmee beleibigt, n>ar(reub fic oor bell Thoren ber Cjatipt-

ftabt (lel;t. <£bcnfo (jabcn mir barauf aufmerffam gemacht, bnö bic

Befeßuug Pon paris burd> uufere (Truppen bas mirffaniftc Wittel

fein tuürbe, um biefen f red?!}eiteu ein tEnbe 511 inadien. Beute

bic iRiofjfj'i'i'djfreifii, £iigeu 1:11b 5dmiüb,iiugeu gar Fein?

(Brenge mehr. DTait lefe u. 21. einmal bas ,£cuil!cfon bcs .Jigaro'

com 2^.. .febrnar, betitelt .Los Prussions 011 France' utib unter

Seicfmet Jllfreb b'Wunay, in meinem beu benffV1 ©ffaiwen unb

ben Dnitfdjen überhaupt, bie fAa'nblidifteu Dinge, Diebfiar,! unb

plüuberung Sdnilb gegeben werben. Wh hören, baß biefes

Verfahren, rueidies firb bev oerbienten Sejeidmung eutjielii, bie

Jtiiftreuguugen poIlFommcn erfolglos gemadjt bat, mit beueu

bic parifer Uuterbäiibler ben (Einjug bes bcutfcieti ficercs in

paris jn peri;iuberu bemüht geroefen finb, unb bafj mau biefem

(Einenge fortan ttidjt entgehen mirb. ITCan perfidjert uns mit

Bcftinmitheit, bafj berfelbe fofort uacb, Ablauf bes UViffeuftill.

ffaubes ftaftfinbeii u'irb.

24. Jebruar, Jreitag. Jriifi bas beflfte, bierrlicbüe

,i"viihli;igsn'fitfv unb ber (Barten hinter beut Raufe roll Dogel-

gejantfdjer. (Thiers unb Jfapic finb oou ein bis h,alb fedis

llffr ba. JIIs fie fort finb, laffeu firb ber lierjog be JIToudiy

unb ber (Braf be (Sebiiienii melbeti, n'ie es heißt, um ftth über

l'ebnu'fiina pou Seiten bcs bcnt)dicu prüftetcn ju beflageu, ber

in Scaupais bem Jlnfdieiu na* mit Barte, tpeuigftens nicht mit

geroiinicuber IHilbe regiert. — — — Bei (Eifdje erfdieiut ber Chef

im Ciutlaiijugc — 311111 elften Wal in biefem Kriege. Ware

bas ein Symbol, bafj ber triebe abijefdilofjeu iporbeui1

25. ftbrnar, Sounabenb. Mus Bairru rpieber einniLiI

11 11 erfreuliche ITadiriditeu. ----- 3111 £aufe bcs Soges foll

(Die Kiiffdl bageuiefen, aber beim £bef nicht porgefomiueu



fein, man fpridjt tiuoon, baß (Hiigtaiib fidj in bie ^riebens*

peiijaiiblmiacn cinmifdjen wolle*;. Kbenbs ffeift es, bat; Sie

Kriegs loüftifntfftäbigmtg,, bin uns bie Jranjofen jaulen feilten,

noii ferfjs auf fünftanfenb ItMioiien Jranfen ermäßigt werben

ift, uttb bafj ber Pra'limiitarfrifbe mahrfdieinlidi morgen unter-

jeidincr werben wirb, wo ihm bann nur norb bie (SuftjfifjUng

ber nationahierfamminng in Sorbeanr fefjlt. l]le§ ift Sarin

abgetreten, nad^ten UTittwocb Rieben imfre Solbaten in paris

ein, mn ben Sheil ber innern Stabt, ber jwiftben ber Seine,

ber Strafie bes funboiirg Saint tionorii nnb ber 2Irenne bes

Hernes liegt, in ber ^abl von ">0,000 HTami 311 befefcen, bis

bie JTatiottafcerfammlitttg ihre fiittwiilignng in Sie Jriebens-

präliminarien errlärt hat. Biefe wirb oh,ne ^tseif cf rafth er

folgen, nnb fo rönnen wir nod> in ber erften Wodit bes HTärj

bie ßeimreife antreten.

I. IfT Ars, ntittmodj. Jriih, nad? ber SdiiffbriirEe bei

Snresnes hinaus nnb hinüber narb ber Kafsnebene noti £ong-

diamps am öois be öonlogne utib Pom Darfie ber rjalbjei'

ftorten (Tribüne ber Hennbabn ber iieerfdian jiigefebcn, welche

öer Kaifer über bie nach paris hmeiitiiehcnben Hrnj-pen abhielt.

i£s befanben fid) banntter aud; lMicnlrf>c liegiTiieitter. llTorgen

föß, wie es Ijeigf, bie (Sarbe nartiriirfcn. — Seim Biner, an betn

bie ivürtttmbei-giföt'ii Itlinifler OOH 3tfätb>r nnb Htittiiarbt

th.eiliuihmeii, erjältlte ber Crjef, bafj er mit nadj paris hinein

geritten unb babei Dom DolFe erfannt morben fei. 3nbefj ift

feine Bemonftrafion gegen ilm erfolgt. <Ein UTetifdi, bei ihm

ein befonberes ftnficres (SefiAt gefdjititten, nnb auf ben er in-

folge öejfen jugeriHen, utn pd; 0011 ihm feiler gehen 511 1 äffen,

-1 D« Kanjler f.ijip mir 111,11«, .1111 4. llWtj, jj, abn rtuc in Beirtff

iVi iPrlfpirtilttf i'ilfltn fir'ä prv'LiJ;! Hilf JB ffilt.
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l]abe bereit ttii II ig feinem IDunfdjt ent)prod;cu. — lllilt-

tiartt erzählte eine andere (Sefdjidjte pou bem flogen licrm,

roti beffeu llengicr Derber bie Kebc geruefeu mar, „3* weil;

triebt, ob es 3b.iiru fdion beFauut ift", fagte er, „roie er

gegen einen, ber ifjni porgefiellt warben ift, bemertt Ijat:

,Hf}, frenl midi fcfjr, idj b,abc fo ungemein mel 2\übm-

lidjes ron 3fj1IC11 gehört — was tuar's iinc gleieb'"? 31K-

gemeines <5elaehter, nnv abcfeti fdjeint foltbe fripole Heben

wie immer fo ijiirf» b,eute mit Sciwiierit nnb Scfrant&en ja

i-eruebmeu.

2. IlTärj, Donnerstag. Jrüh ift Janrc fd;on um Ifalb

acht llfjr ba nnb will Sem £f)ef gemeldet fein. IPolImauu

aber Ict[nt es ab, benfelbeu 511 werfen, worüber bic parifer

(EjeeUettj feljc ungehalten ift. Jaore tjat bic t^tn in ber Uadjt

jiigefoinmeiie Itaebridit, baj; bie tTatiomtlüerfaintnlung in 8ar-

bcaur beu pi-jlimiii.irf rieben g:it geheifjeii, niittbjeileu nnb baruuf

bin bic Käumung pou pdris uub ben ^oris auf bem linFeu

f einenfer brdiifpiudjeu wollen, ein Verlangen , bas er bann in

tSejlalt eines Briefes äiiriirfgelajfen bat.

6. Jliärs, Montag. 10uitöeifebener HJorgen. Droffeln

nnb j-iiifcti (djinetteru bas figinil ju nnferm übjuge. IPir

miiffcn im Sabot b'©r friibftürfeu, bei imfev (Eafelgefdjtrc fdjon

ciugcparff ift. Um ein Uhr feßen fieh Sie JUagcn in Sc-

U'cgnng, uns leidMcn Sevjcus gebt es fort, 311m Chore hinaus,

burdj bas wir cor fünf üiouaten geronimen, nnb über DtUa

Cc-ublay, DlKencuoe Sainf (Srorges, ib Lirenton nnb bie

fjuerie nadj £agu>\ mo wir na* fiebcii Uljr anfotnmen nnb

am rediteu Ufer ber Jllarne, etwa breibuubert Srfuilt oberhalb

ber JufamTueriijL'fn n teilen i-uirfe, in jwei (Satten häufein ein-

quartiert werben.

Don b,ier fuhren mir (tags iwebber mit einem iErtrajuge
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weit« naät UTetj, wo wir fpät Hbftitts ein trafen mit" in einem

4Sajif|of« blieben, mäbreuo aer Ocf bei tSraf ßentfet in

6er präfertitr abftieg. 31m nädjjreii morgen Enircbfircifteu

wir We Stobt na* perfd>iei>ciieii Kit»,hingen, befudnen ben

Dom n n£> üherblii-ftcu von einer Set fcftuiigsbaftcieit i)ic «Segens

im ITor&iwften. Hing cor elf Uljr fliegen mir wie&er in Sic

Cifenbafmwageil, um über ^aarbriiefeu uub Kanena* uaa>

fflainj, nno i-oti oori uad? jraitffurt 511 fahren. JIKcittitatfan,

befonbers in Saaibrütfeu 11110 Itlahij, eiitbufiaftif^cr (Empfang

bei £befj, nur in frauffnrt war es ftitt. Pen hier, wo wir

fpät ülbenPs angelangt waren, ging es in Per ITadjt itodi weiter,

iinö dm auocrit Morgen halb adit Uhr waren wir in Serltn,

t>ou wo id> genau fiebett ItJonafc weggewefen war. Sab man

fidj um, fo war in Per ^wiirbeujeit gemacht werben, was ge=

111 cid»t werben rennte.
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